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Dormort.

9}?etnc nad^fteljeiibeu 3}ltttetlungen ftiib einem aubern ^J^otiß

entfprimgen, beim man amtefjmen mirb; fte [üUen lebigltcf) ein

^öeilrog ^ur ^i'^neufrage fein, fie foHen bie 23elüegnng mtd) in

ben nnteren Scf)id)ten förbern.

?llö eifrige ivtämpferin für unfer gutes 9^ecf)t f)ok ic^ t)ie{=

fac^ ®elegenl)eit gehabt gn feigen, ha^ faft alfe beutfd^en fronen

unter ben .^ämpferinnen, anc^ bie tücf)tigften, bie .flircfte am Xnrm

anfangen 5U bauen, b. I)., fie krücffic^tigen ki if)rem Streben

immer nur ha^i ^raueuftubium unb bie ©leidiberec^tigmtg mit

beut 3}?anu, ö^ue in bie unteren .treife f)inab5nfteigen, um bie

grauen bort fenuen ,^1 lernen. 3(ncf) id) mit! @Ieict) =

Berechtigung mit bcm 'iWanu; ober fö longe STaufenb unb

aber Xanfenb üon ^-ranen in (i-Ieub, <ftned)tfc!)aft unb Jöerröt^ung

fc^mac^ten, nmjj crft biefen gef)Dlfen luerben, ebe man bie üer =

bältniBmäfjig uödi gut baftebenben Oberen unterftül5t.

on meinen 33eftrebuugen bat mir, jlnar inbireft, aber ben=

nod) aU ^aljubrecber, "i^^anl @i)bre, ber i^erfaffer üou „3 ^Dionate

gabrifarbeiter unb $anbmerf§burfcbe", 58erlag Don @runolü,

Sei))i5ig, ben Wcq gemiefeu; ibm öerbanfe id) bie obce, er mar

mein ^^ionier. Sobalb ber ^^tau in mir gereift mar, gleicb

@i)bre als 5(rbeiteriu unter Strbeiteriunen ^n kbm, nmdite id)

mid) am SBerf, um tbn angjnfübren. Da für micb — in Berlin —
©panbau bie uäd)fte (^-abrifftabt ift, fö wanhk icb mid) an bie

:3)ireftion ber fisfalifcben 23etriebe, an eine @emebr= unb eine

i|,Müerfabrif, mit ber '^itte, mir bafelbftprbcit ju geben; allein

1



— '2 —

mein iPcrlniiflcii, cbciti'o ein (^cjud) nii bcii .t'>crrn Mricci^niiniftci,

blieb uiiberiicfiiditiflt. lUiio meldieii ('•irünbcii mir ber (*f-iimiti

in jene 'betriebe iiid}t flcftnttct iinirbe, faiiii id) nid)t begreifen;

ba^ bie fi«fnlitd)eii '-betriebe irflenb etmae in bcr i^chanblnnfl il)rei

Vlrbeiteriiincn ,vi berl)einilid)en f)ntten, fann idi mir nid)t bcnfcn.

M evl)ielt enblidi, nad) Innren i^cnnilinnflen, iHrbeit in einer

ij^ciiinev ,"^-nbrif; nllein bort fonntc idi nid)t bnc- flciüütp'd)tc

Ü)?nterinl finbcn, ntiv mnv c«? nnt eine tntii) du '.Mrbeiterbcüölfe

rnnfl ^u tlmn.

.s>crni l'onii: (^v. (^nfinbcr bcr J^irntn C^ebriibcr (Mr.), beni

^^cfibcv eine? flrofjcn 2tnnnpt= nnb XrifDta(^enflci"d)äftci: in ber

.^lönictftrnfK, bcn ic^ al^ feine Sinnbin fcnneii nnb i'diäBcn (^elemt

l)nttc, bertrantc id) midi nn, lucil id) imiHtc, ban bici'cr .Ocrr mit

bcn ciröHtcn (*»l)cniniiHn' J^-abrifen in (Mcfdinftebcrbinbnnii nebt,

intb mir infolac beffcn lüof)! ein Unterfommüi ucrmittcin mürbe.

Tvdi liattc mid) nid)t geirrt. 3n .^errn @r§. C^mpfefilnnflen battc

idi ein „5c|am, öffne l;id)!" gcfnnben, ha^ mir ben C^intritt in

bie mciftcn CU)cnmit5cr J\-abrifcn üerfdiaffte, fobnf^ id) nnr ^n

n)äf)Ien braud)tc.

v\d) t)ahc, im (V)CflciifaBc ^u '}^aui ("^'ohvc, in oicr /l;-abrifen

t)erfd)iebencr :^rnnd)cn gearbeitet, fomie in einer ^abrif anf bcm

5?nnbe, nm bie ^nnbnrbeiterbebölfernnt] nnb bie .s'?an-?inbnftrie

feniten ,^n lernen.

3d) fann mit (intern fsiemiffen fagen, ha\i id) jebe i^Hnute

be^? Xages ,^nr 9(rbeit bermanbtc, bafi ic^ meine (Sebanfen bc=

ftiinbig foncentricrte, nm möglid)ft Diel ,^u erfahren. 3d) bin

Hbenb nm Hbcnb, Sonntag um Sonntag mit meinen 5h-beit§=

(5)enoffinnen sufammengeinefen, ic^ I)abc mit i^nen faft ade iBer=

gnügnng^= unb Xanjiofale befnc^t.

Xro^bem ober bitte id), meine iBetrad)tnngcn nidit ali ein

apobiftifc^e? Urteil über bie 5Irbeiterinncn an.^ufeben; idi luerbe

J}erfud)en, ftet§ objeftiü ju bleiben, atfc§ fo ,^n fd)i(bern, mie id) ei?

ötclfac^, nic^t nur ^ie unb ba, gefnnbcu f)abe, unb bemerfe

nod^, ba^ td^ ^ier nur oon ber fäc^fifc^en Jlrbeiterin fprecöe.
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mtm aud) mein 'Mä) einen ©türm öon (^ntrüftung bei

tonen fierborrufen mirb, bie feinergeit ®D^re§ 2Berf angriffen aU

„ein feigem ©icfieinfrfileidien in ba§ Vertrauen be§ ^armlofen

-ilrbciters", fo bin irf) boc^ getroft; ic^ ¥^t jene fcb teeren

anonatennr sumSöo^Ie metner teibenben @efc^tec^t§ =

«enoffinnett bnrrfigcmarfit. m allein fann e§ benrietten, tt)a§

\d) in jenen S^erpltniffen, bie mir bi§ ba^in gänsUd) fremb

gemefen, gelitten, mie bitter fdimer e§ mir oft mürbe, ben trau^

xigen ^Vergnügungen nachzugeben

.

3cb atteirt meife e§, toie mauere DIacbt ic^ öor (Srfcböpfung,

t)or übergroßer (S^rmübung nicbt einfrfilafen fonnte, toie ic^ bei ber

frf)mcrcn förperlidien^Wafcfiineuarbeit oft glaubte sufammenjubre^en.

dhw bie anfDpfernbe, treue Pflege meinet mannte, ber mir

üi^ Sefd)ü^er ftet$ in angemeffener (Entfernung folgte, nur fein

mnmunternber 3ufpruc^, fein 5tnfpDrnen, fcfiü^ten mi^ oft bor ber

mürffc^r; ifim oerbaufe icf) e§, m td) ^ai^ Unternebmen bi§ an§

^tibc ausführte.

^eute, mo icb biefe ißlätter ^inau§feubcn faun in bie 3Belt,

crfütft mi($ nur bie reine g-reube nad) getfiauer 3lrbeit, ber leb--

^afte 2ßunfcb, ha^ meine dJlü^t ni^t umfonft gemefen fei.

3iu meine gleic^gefteüten 3}litf^meftern aber richte id) bie

bringenbe iBitte: (Srfcfit an5 bem, ma§ id) anfübre, mo .^ilfe

flm bringenbften 9^ot t^nt, lafet (^nä^ biefe Beilen ein äöegloeifer

jein, um üorsubriugen im S)unfet be§ ®Iettbe§, ber teilmeifeu

Seriommen^eit jener treife. 3^r, bie 3^r im ßu^uS unb im

5Rei(^tt)um fd)melgt, belft jenen, bie m gleiche 9tec^t auf bie

£ebcn§genüffe ^aben, al§ 3^r, bie aber oft ein 2)afein fübren,

t)a§ eine§ 3Renfd)en unmürbig ift. 9nad|t ®ud) auf unb tbut

einmal mirflic^ ®nte§, ha^ me^r ©egen bringen mirb, bcnn

Basare unb 2ßobItbätigfeit§!ou5erte! ^enn:

„9^ur ber erringt fid) greibeit mie ha^ ßeben,

3)er täglicb fie erobern mufe!"
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€inleitung.

sSc^on öon 23erltn mi» ^ottc \^ tu einer her größten

(yf)cmntfeer Strumpffaörifen 3(r6ctt gefunbeit; nur ber 35eft^er

unb ber ^treftor beS !öetrtebe^5 iDußten, loer tc^ tuar.

3ln einem fc^önen ^rü^IingSmorgen machte ic^ niicö gum

erften ^Mal, a(§ 9(rktterin gefleibet, auf ben SBeg gnr ^^aßrif.

^oc^flopfenben ^erjenS betrat tc^ bie Söintoirränme, beut jungen

Wlann, ber ^erablaffenb nad) meinem Jöege^r frug, nutmortenb,

id) fei Dom 2)ire!tor aly Arbeiterin engagiert tuorben. ^er at§=

haih [jinsugerufene Sireftor tüf)rte micf) burd) mefjrere 3iüif<^en=

gebäube in einen ^aai im erften (Stocfmerf ber Hinterfront, rt)D

bie öeftertnnen befc^äftigt finb.

3<$ lüurbe Dom 3(uffef)er, einem großen, l^ageren, aber nodi

^anj jungen 'Dhmne, an einen X\^d) gcmiefen, an mcldiem etma

fünf5ef)n '^Mbd)en fa^en unb ^errenföcfen I)efteteu; ber einen ber=

felben mürbe id) al^ ßefjrmäbdjen übergeben. 3}kine ßel)rmeifterin

lüar äuBerft mortfarg; fobalb fie faf), baf3 ic^ orbentlid) uät)k,

flimmerte fie fid) nic^t mefjr um mid). od) Ite^ bie 3)iuge ein=

fad) an micö herantreten, mei( id) md}t muffte, mic id) mid) ,yi

benehmen f)attc.

Ww gegenüber fa^ ein bilb^übfd)ei^ ':DMbd)cn — übrigen^

bie .s^übfd)eftc an^ ber ganjen ^abrif — aber mit unfagbar

frcd)em Cs5efid)töau^ibrucf. (Sie mar bie erfte, bie ha^ Söort an

inic5 ridbtete; fie frug mid), mie id) I^ei^e, mofjer id) fei, mo id)

mof)ne, ma§ ic^ bi§ jefet gearbeitet. 3cf) ^attc mir ein ^Wärcf)en

fd)üu üörr)er ^ufammengeftettt. 5(Iy fie borten, id) fei bi§ je^t
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'4.^iitintn(f)ciiii flciucfcii, brntifltc fid) jcbc frciinbi'dinftlid) nn midj,

eine jebe linttc einen .önl, beii lic niobcrnificrt l)abcii iDOlItc.

^'ieicr llniftniib Iint mir antritt in nüc '^Irbcitcvfamilicii uerfd)afft,

ba id) ninnd)inal an einem Vlbenb ]u uier ober fünf 'JJ^ibdieii

flinfl, ilmen ilirc .seilte nn-3pniitc nnb babci (*«-inbIirf in ilive intiniftc

.s>nue'lid)feit (leiuinnen fonnte.

3d)on nnd) Vlblniif ciiice Ü^orniittaflö lintte mir eine jebe

iin nnierm Xifd) ihre l'ebeneflcfd)id}te er,^n[)It, alle Xetai^3 über

ibrcn 3d)at^ ciencben. oii ber Wittafläpaufc faHen mir bereit*

eintrnditiii ^ufnmmcii; nnb bie ^rennbfdjaft mnrbe nodi i;ri)Her,

nie id) für bie i]an;ie (5ürünn ,^iuei ;\-laid)en t^in- fonimen liefj.

Weine '^(rbeit mar bier eine fcbr leidite nnb anc;encl)nie,

bie l)J(ibdien bnrd)meiv:^ reinlid), felbft f)üb[d) gcfleibet, ber Xoit

ein bcrb=fröl)Iieber, ohne bie i^m]c jener 3tDl)citeii nnb fd)amlüfen

,3Dten, mic idi fie in allen anbereii i^abrifen nodi l)i)ren iimHte.

3d) fanb bie flan.^e 5trt be6 i^erfe^r? ber 2(rbeitcrinncn untere

cinanber nnb mit bcn iöorncfcuten beffer nnb Iiöflidicr,

benn man if)n in beii 5(telier? Don Sdineiberinnen, ilBeifenäberinnen

nnb '4>nßmad)erinncn 5n finbcn gemDl)nt ift.

C^Iücflieber 2Bcife erging e^ mir in ber erften ^-abrif fo gut,

benn menn id) gcmnfet I)ätte, mae id) in ben anberen ;vabrifcn

an 'Mohc'n nnb Cskmeinl)cit in bcn ^ani nehmen nnifjtc, luer lueiß,

ob id) bie Flinte nid)t bod) nod) ine .S^orn geworfen bättc.

3d) habe aber, nnb bae mill id) gleid) ^n ^Hnfang betonen,

gefnnben, ha^, je gröber nnb fd)merer bie xHrbeit, je

rDf)er and) bie 'iDJeiifd)en umren. ^^llle bie :1j?äbd)cn, mit

bcnen id) in .s>anbfd)ul)'- nnb Strumpffabrifen arbeitete, maren

g r"n n b b e r f d) i e b e n i m ^ e n

e

I) m en, m i e in b e r .SU e i b n n

g

gegenüber ben jenigen, bie 3}?afd)inenarbeit üer =

r i d) t e t c n.

^ie .trone ber $8erfDrperung aller fittlid)en ^Hobcit aber fanJ>

id) bei ben 5U-beiterinnen in Spinnereien; folc^ unglanblidjc

2)inge, luie id) fie bort erlebt unb geprt I)abe, batte id) bie ießt

nid^t für möglid) gebalten.



^te ^tüette ^^aörif in bie td§ eintrat, \vax eine SBeöeret,

tt)0 bie 3)läbc^en auSfc^IieBIic^ an aJJafc^inen, nnb ^\vax an i^vo^tn,

fc^tDcren 'D^afc^inen arbeiteten, .^ier, lüie anc^ in ben beiben

©pinnereien, in bie ic^ nacöljer fant, fanb ic^ bie eigentlid^e

tt)p\\(i}i (^abrifarbeiterin mit alten ben f(^Ie($ten Seiten, bie man

i^r im SSoIfSmunb anfängt. 2)ie ßanbarbeiterinnen toaren iDieber

grunbtjerfc^ieben üon ben le^teren, e» [irar eine eigene @pe5tey

mit bent tocferen ©ittenbegriff ber 6pinnereiarbeiterinnen nnb

bem belferen iöenefjmen nnb ber befferen Slleibnng ber «Strumpfe

arbeiterin. 5(nc^ biejenigen, bie bie §au§inbnftrie öertreten, finb

mieber ganj befonbere klaffen üon 3lrbeiterinnen, umfome^r alg

e§ lebiglic^ f^amilienmütter, überhaupt üer^eirotete (grauen finb.



CfrRfö fiiipttrl.

^\i iiifltciicllc Yüi\i kr "llrbcitcriiiiicii.

'Miidi l)icr iiiiin id) bctoticii, hai^ id) im (viccicniaB ,vi Wöf)xt,

nidit in einer Anbrif mit) iiod) meiiii^ev in einem 2aai a,<:--

avbeitet iiabe; fo oft id) bie ^^(rbeiteriimeii ber einen ?lbtcilnnfl

iliiiiiMid) faiiiite imb ooii ibiteii iiidite-' Ä^eiterey ^n „lernen" mar,

nerftänbinte idi ben 3)irettor, ber midi alybalb in einer anbcrcn

?l6teilniu^ nnterbrad)te. 2o fam ei\ bn[5 id) in 3V2 3}?onaten

mebr [ab nnb prte, ak> anbere 9(r6eitcrinncn in einem oabre

erfnbren mürben.

;"vnft nlle meine iHrbeit'öcienoffinnen luaren anc^ C^bemnii^

iijebürtifl ober bod) meniiifteiii? an'? 3ad)[en; in ber c\a\r^ü\ lanc^en

3cit fflitb id) n i d) t eine, bie auy einer anbern '4>roiiin,s ^entfc^-

lanbÄ ftammte. X'eemenen and) betonte id) in meinem iUirmort,

baf^ id) n n r n b e r f ii d) li f d) e n '^l r b e i t e r i n fpred)e.

od) fanb flanke Familien in berfelben Jyabrif, ben l^ater

alc^ !l)hifd)inenmei[ter, 4>orticr ober .s?an^?fned)t, 2öbne nnb Xöd)tcr,

Steffen, ^^Hditen nnb Innten al^ J^abrifarbeiter.

iHm fd)Ied)teften mnrben bie ^-ranen in ber Stnunpffabrif

gejablt, mo man überall anf 5(ceorb arbeitete. .v?ier oerbienten

bie .Retterinnen ,;;. ii3. möd)entlid) ö— G Mavf im 2^nrd)|d)nitt,

nnb menn biet fogenannte 2?red)maare (Strümpfe, bie .^nfammen-

flefaltet, nid)t 5n[amuienc]el)eftct merben) in einer 3iN0d)e berfleftcüt

lynrben, fo üerbienten mir möd)entlid) -2,00— 3 'iJMrf. !)iatürlid)er

ifi>eife fafjen mir bann ftnnbenlang müBig ^a\ bie meiften aber
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fd){encit für foldic ^-aüc geiuappnet p [ein, bcmt fie füf)rteu eine

^anbarkit bei fid}, iiieift ^äfeleicit ober ©pifeeu in fc[)nuifeigftem

3uftnnbc.

3n bcr großen Saifon foücn aber bie tüchtigen .S3eftcrinnen

bis ^n 9 dJtaii pro 2Bod)e Dcrbienen. ^itr 10 2)n^enb ©trumpfe

erhielten toir 19 ^^fennigc; luer am fred)ften mar nnb ben an§

ber ?lpprctnr fommenben 93Mbc^en bie meiften Strümpfe abnaf)m,

^atk immer 5(rbeit. 5ln meinem Xifc^e 3. SB. gab e§ ein bleiche?,

mageret, eben erft anS ber 8cf)nle entlaffeneS SIMbc^en, ha^ megen

feiner A!)abgier allgemein nerljaf^t mar; fie Ijatk immer einige

2)n^enb (Strümpfe üor fi(^ liegen, öon benen fie aber and) nic^t

ein 2)nöcnb ben anbern abgetreten Ijätte; nnb bod) bernafc^te

biefe ibren balbcn i^erbienft. (Sine jnnge SSitttoe bagegen, bie

nnmittelbar neben mir fafe nnb ^mei fleine ^inber p öanfe batte,

trat mir oft ein ober ^loei S)u6enb i^rer ©trumpfe ah, meil fie

glanbtc, id) fei in großer dlot.

Sin einem 9)?ittmod} 9tad)mittag fam ber Shiffeöer an nnfern

Xifd) nnb erflärte nn§ in bürren Söorten, mir feien für biefe

Sodic entlaffen, ha nnr iBred)mare in ^^(rbeit fei. 5(cb, meld)cr

Sannncr berrfd)te ha\ ®ie meiften Ratten erft 60 ^4>fennige bi^

p l;20 d)lavt oerbient nnb foHten ibre 4 bi§ G maxi toftgefb

mi3dientlid) entrid)tcn. ^öefonbery jene 2Bittmc mar änf^erft nn=

glüdlid); fie batte feit oier^el^n Xagen nnr .tommiybrot nnb

fcbloarjen, bitteren .'Kaffee genoffen, ber ben 9^amen <v{affec mit

Unred)t führte, nnb nnn feblte ibr felbft bicö.

5lnd) id) fpieltc bie i)Hebergefd)Iagenc, fo gnt id) fonnte;

nnb ha mitt id) gleid) einer fleinen rübrenben C^pifobe gebcnfen,

bie icb an jenem Xage erlebte. S)ie ^D?äbd)cn in ben anbern

©Öfen bitten oon ber (i-ntlaffnng ber .s!)efterinnen gebi3rt nnb

ftanben nnn grnppenmeife beifannnen, über bie fd)fed)ten Reiten

fcbimpfenb, bie and) ibnen ben (i-rmerb nebmen fonnten. SUy id)

an ibnen oornber bie Xreppe binnnterging, rief mid) bie eine, ein

mir biö babin gän^Iid) frembec^ llMbd)en, an: „©ie finb mobl

jel^t anc^ in 9?ot?" meinte fie teünebmenb; „©ie b«ben gemifs



3I)v Icßtc^ (^clb auÄflCflcbcn, um bicvlicr yi foinmcii, unb nun

finbcn Sic nid)t einmal 'i.krbicn|t, ta^ ift hart! 3ct) habe felber

nid)t üiel, aber etiua^ faiin id) x^f)ncn )d)on bullen, üiellcicl)t

giebt 3bncn eine anbcrc and) nod) luoc ba.vi." Tamil cjiiff |ic

in il)rc .S{leibertai'd)e nnb ieid)tc mir einen iJHcfell 3rf) war

lpvad)Iüy üDv 'Hübrunrt unb nabm nur nnmm ha^ (^elbftiicf, ba^

id) iliv am iiäd)ften :ial)ltag Joieber .^urücfflab.

(sUcid) baianf traf id) im .\?üfc mit einer anbercu .Oefterin

äufammen, bie mir bcn ii.<ürid)Iafl mad)tc, mit il)r :\u i]cl)en Mut)

um auf Seitiiiu]C>in[crate l)in »Hrbcit ,^n )nd)cu. ^d} luiUiflte nur ju

gern ein ; allein in beiben 3trnmpföc]d)äftcn, luo mir antrugen, er=

bicit id) — gliicflid)criüei[e ab]"d)Iäciic;en ^cfc^eib, iDä[)renb meine

^Begleiterin im siueiten Wefd)ätt jur 'iluö^ülfe angenommen lunrbe.

l^k .^'>efterinnen luarcn biejenigen, bie am [d)Icd)teften [tanbeu;

bie übrigen: Sortiererinnen, iBä[d)crinnen nnb StDjjferinucn üer=

bicntcn im Tnrd)[d)nitt 8 3}?arf in ber 2ßod)e, bie 3)^äbd)en, bie

in ber '^(ppretur bcfc^äftigt iparen, biö ju 10 Ukrf; ha-:^ mar

aber M^:^ I)Dd)fte nnb feiten anjutreffenbe, \)a bie ^Hrbeiterinnen

in ber 5lppretur meift jaljrclang bort arbeiten muffen, el)e fie biefeu

l'D^n erbaltcn. xUügemein aber mürbe auf 5lfforb gearbeitet, wa^

bie J^-leif5igen Icbbaft bcfüriuorteten, bie Raulen mnrrenb in bm

Uau} nabmen.

Unter biefen llmftänben natürlid) l)errfd)te eine emige i^orgerei

unter bcn lWäbd)cn; mcbr ai^ lä 5|5fennige aber ücrborgte feine.

3n uiclcn Js'üücu ocrborgtcn fie aud) ibr 3}?ittag= ober 'Keeper-

brot, b. 1). mer ^n nid bartc, borgte einer anbcrn '^rot ober

.•Kartoffeln, mofür biefe am näd)ftcn .Sii^Itage 3 bie 7 "iH'ennige

entrid)tete.

3ii ber Seberci, in melc^cr id) ii?cfd)äftigung gefunben battc,

^crrfd)te erft feit furjer 3fit has Sbftcm ber '^Ifforbarbeit; ee

fc^icn bei aütn lebbaftcn i^eifall ju finbcn, mcil bie iÜ?äbd)en

babnrd) bebeutenb mcbr Pcrbienen tonnten; merfmürbigermeife

waren eben biefe roben nnb fredicn 2Beberinncn gan^ bebeutenb

fleißiger, beim bie gefitteteren .^anbarbeiterinnen.
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@§ tDurbe bort an jebeni 2)tcn§tag au§gcäa^It, immer aber

nur für btc öollenbetc ^^(rbeit, b. t). für ben "BaUm gelöcbten

©töffeg, ber metft eine Sänge bnn 3, 9 ober 12 Uretern tjat.

^tt)lk aiid) nur V4 9}?eter am fertigen ''daUm, fo mu^te bie

5(rbeiterin bi^ gum nä($ften 3oi)Itag luarten. .»öierüber Ijerrfc^te

Erbitterung, geitJüeife fögar offene StebeHiou; bann gingen bie

^erfften ^nm 5IuffeI)er, unb menn biefe§ nichts fnid^tete, ^um

^ireftcr, bem fie fc^impfenb unb fc^reienb t^re 8ac^e bortrugen.

(SJetoo^nlid) mürbe il^nen bann mit ."i^ünbigung gebrobt, fie gingen

murrenb gur 5(rbeit jurücf — unb alleg blieb beim alten ! 5Xn einen

streif backten fie gar nii^t; fo oft id) aurf) ben 2Öütenbften 5U

ftreifen borfc^Iug, eg trar nid^tS mit if)nen gu machen. (Sic

fnirfd)ten in it)rem 3od), aber fie Ratten nic^t ben 3)hit, offen

borguge^cn.

Unb ha§ eben madje id§ ben arbeitenben unh

ertterbenben grauen ®eutfc^Ianb§ gum fc^meren ^ox-

ftjurf, ha^ fie fic^ allt§> bieten laffen, baB fie lüobl

einzeln, ni($t aber alle öereint offen gegen unhaltbare

3uftänbe auftreten. Hub borf) mac^t nur bie ©inigfeit

ftar!.

Cvn ben 2Bebereien üerbienten bie ^Jläbc^en burcbfc^nittlic^

10 bi§ 12 dJlaxf pro SÖoc^e, ia, meine ^lac^barin auf ber 2öebe=

mafc^tne, bie auBerorbentlic^ gefc^irft unb ffeifiig tvav, oerbiente

^i§ 5U 18 d)laii mö^entlic^. @ie tothU gett)ö^nli($ Xeppic^e bon

1 ^tkx ißreite nad) tür-fifcfiem 3J^ufter, unb bobon im Xage 4

bt§ 5 3Mkx, je nac^ ber (Sinfac^^eit be§ 9Jhftcr§. 8ie njar

aber auc^ ftet§ bie (e^te, bie hm <Baal berliefe unb bie erfte, bie

mieber arbeitete, ^ie Sanbarbeiterinuen finb merflicb beffer haxan,

benn bie anberu; faft atte 3)?äbd)en nehmen ^ier 10 bii^ 18 iWarf

pro Soc^e ein unb geben gemö^nlid) ben (J-Itern 2 a)?ax1 Sfoft=

gelb. 2)te meiften biefer 5(rbeiterfamilien befi^en ein eigene^

^äu§(^en, au§ 2 Stuben, 1 .tammer unb 1 .^üd^e beftel)enb; fo

föKt bie Sorge für ben teuren lUHet^gin^ Uieg unb erlei(f)tert

toefentlid^ ha?/ $8ubget be§ §au0f)alte».
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3)ic ."öniiÄnrDcitcriniicn fiiib flciuöljnlid) Aj>nnb)d)ii[)t'icppcrimicn,

bic bei (^ bi^^ «ftüiibincv ',Hvbcit 2 bic^ :i '})lax{ ucrbicncii. "iDhlH

fiiib cy ;\iniicii, bic fdioii nie ^i);nbd)cii in bcr i^nbrif flcarbcitct

I)nbcii iiiib iiiiii, biird) eine .s>ovbc buiHiriflcv .stiiibcr yiiii (^•nucibcn

micbcr acUi'iiiiiicii liiib. ;\-Icimflc ,'^-miicii iiiiicibnltcii bcii s:>ani

bau oft niif bicK il^cifc m .S^ölftc, in im iii^iiitcr, luciin bic

3)?niiiicr .^itiucifc nrbcit^^Iü-? [iiib, büHnniibin ndciii.



^3lfl|riui9 unb Hleiiiiing kr Meittrin.

2is{r f)nttcn iit allen ^aörtfen eilten fogenonnten 6|)eife=

faaf, einen groficn, int SönteiTtiin gelegenen fenc^tfalten ^aiim

mit nncften 3Bänben nnb 6teinboben, in bern eine 3teif}e ber

priniitiuftcn IiiDl^ernen ^tinfe üor ebenfofc^en Jifdjen ftanben. 3m
i^intergninbe bie[e§ „^aaM" ]kf)t ein riefiger alter i^^erb, anf

bem eine meift fel)r nnappetitlid) anSfe^enbe ^^ran ben ^Arbeiterinnen

ha§ üon ^anfe mitgebrachte ®ffen märmt. 3)ie meiften bleiben

über Wttag, in ber g-abrif, nnr tnenigc ber berf)eirateten f^rauen,

ivoljl fülc^e mit fleinen ^inbern, eilen f)eim, nm 5|.^nnft 1 Uf)r

abgef)eßt nnb meniger erfjolt aly üor ber 9}?ittag^3ban[e an bic

3(rbeit jn gef)en.

.•Sanni ertönt bie 5<-ibrifnf)r in iljren fo ^ei^ erfe^nten ^mijlf

8c^rägen, fo mirb mie bnrrf) einen Sanberfdilag adeS [tid; mit

einem legten fencf)enben 3(nfpnften ftetjen bie 9)?afd)inen nnb bie

2:riebräbcr nnbcmegttcJ) U. ^n ben erfteit Xagcit erfcfjraf icf)

jebeömal non ber Stille, bie im Baak berrfcf)t, nacf) jenem ncrben=

3erriittenbem fecfj^ftünbigen (s^eraffel, (Gepolter nnb (^e[cf)rei.

2)ann eilen aüe Ijinab, nm if)r ®[fen ^nerft an§ bem r)eiBcn

§erb ^erauö jn erbenten; bei fctjönem, fönnigen SBetter festen tnir

nn^ änr ^JNttagSmaljI^eit in ben <pöf, anf ben (Jrbboben, anf eine

2ßagenbeicf)fel, eine alte 2^onne ober .»Sifte, fnr,^nm anf ha^, toa^

nny gerabe erreid)bar mar

3)er .s^anpttontigcnt Ijatte nidjtö meitcr, benn einen lüpf

Kartoffeln über :'}hMöbrei mit, etliche Tratten ^hibetn, (Branpen



ober (^-rbicii ; Alcifd) l)nbc ict) in bcr flnit.Kii 8cit and) iiidii

bei einer eiiiMflcii (]efel)en. Ticjenifleii, bie beii flröuten

l'itru?^ trieben, nüen ,vi ihren .Startoffeln ^^Juei (fier ober einen

.s^nrinn, aber and) biec- mir am ;Uil)ltaii. (^'in febr beliebte?

(^-ffen bilbete renier trodeney Stommiebrot nnb eine lanre (^Jnrfe;

bie ^J}?äbd)en üer,>ebrten nniilanblid)e Cnantitäten biefe^? i^rotee

mib teilten bie (^inrfe nciniJbnlid) fo ein, bnfi fie nod) w tkz^m

langte; and) lunrbe oicl .Sfartoffclfalat ncaf^^'f"- ber feine lueiteren

;^ntl)atcn anfmeifen fonnte, benn (J-fiui mt^ ,'^micbcln. lUtö (^ktränf

ftflitrirte ^lJ?ild), iPnttcrmild) nnb .^taffec, ein n^änlid) ried)enber

(iriinlid)er 'JlnfflnH UDii (^rd)ürie. ^^n bcn leiten laflen bor ber

ßöljnnna lunrbe ,yir ^})httaflyno()rnnfl üicif ad) nnr i"oId)er .Staffee

mit .Vlommiobrot flenoffen, anf ba^? bie mciften nnc\ebenre Cnan=

titäten 2aU ftrenten.

^Dccrfiuürbia aber ift c?, M\] bie mciften ibr '^rot lieber

trocfen effcn, cbc fic 3d)mal5 baraiif ftrcidjen, loie ee bod) in ben

beftcn :>^erliner iBiiracrfrcifen Sitte ift. 'Bquii fic ba^5 (?clb ^ur

Butter nid)t crfd)minflcn fömicn, fo effcn fie ibr i^rot, mic fd)ün

ermähnt, mit 3alj; ober S^idcx bcftreut. Bei folc^er i^^abrunfl^:--

tücife imb bei ber fd)mcren i^lrbeit ift c^ nid)t ,^n Dcrmunbern,

baß bie lWäbd)cn in ber 5riif)ftücfy= unb in ber Bc^^perpaufe bie

glcici^e ^D^mi^c Brot ucrscfircn, mic i)J?ittog§.

3cö Öaöc aiicö in 5(rbeitcrfamiticn flcc^cffcn: bie ^Mbningymeife

toar bie (jleid)e, inic im ^^abriffaal bei bcn 5J?äbdicn, momöcitid)

lüiirbc fie nod) f)aftiticr, mürrifc^cr unb unyifricbcncr cincicnommen,

je mef)r itinbcr porbanbcn luarcu, bie nid)t gcnufl bcfcmmcn fonnten.

3n bcu fügenanntcn 5(rbciterfneipcn faub id) uiemal§ eine

Strbeitcrin, nur arbeitylofe^, ücrfommene§ lDeibItc()e§ ©eftnbcl.

5(ud) in bcr ftäbtifc^eu Spcifeauftalt, mDf)in ic^ öfter ging,

»arcn fef)r menig 'Xrbciterinncn ,^u finben, gröHtcntbcif^5 .s^mificre^

rinnen, Bettlerinnen unb l^rnbftrcidieriuncn. (5-? berrfd)t unter

ben ^-raucn eine '^Irt 3d)amgcfübl, ^a-i ftäbtifd)e Spcifcbau»

ju betreten, troBbem bort bie befteu mäuulid)eu 5trbeiter gern

öerfeljren.
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Ü)h"in crliält bafelöft für 10 ^^fennigc eine Sc^üffel (Graupen

ober ^Tbfett, iingcfäljr 1 ßitcr im 3ni^alt, für 15 5ßfeunigc ein

Stücf (Forneb beef bajii, für 20 ^^^fennige auf^erbem einen Xetter

8up))c. ^ie ^4'^ortiDnen [inb anfeerorbentlic^ retc^ bemeffcn,

n)erben aber üon ben S^efncfteni nnglaublicb fc^nell ber[d)lnngen.

^eine 9frbeiterin bcfennt fic^ ^uni 25egetariymu§,

fie njürben alle gern f^Ieifc^ effen, menn fie bie 9)littel

bagu ptten.

3cö ^abt ha§> mit ®enngtf)uung beobachtet; benn iDenn bie

3(rbeitenben ,^nr SRittagymal^fjeit eine t^^^^ifc^Qitftntität befänien,

berjenigen ber ©olbaten gleicft, fo toürben fie nic^t beftänbig

fr» i^nngrig fein, immer bereit, neue 33erge öon 2^rot nnb S^artoffetn

p öerge^ren.

S^ielfac^ ^olen bie ^Arbeiterfrauen, beren 5JZänner jjur 9}Ut=

lag§geit nac^ §aufe fömmen, in ben öoteI§ fogenannte 5tbfätte,

mcift nod) red)t gute i^U\]dy' unb @epgelrefte, mit tartoffetn

nnb oauce tiermengt, bie fie g[ei(^ getoärmt erhalten, unb bireft

gum 51rbeit§plaö be§ 9}knncg tragen, tpo fic^ instoifc^en audi bie

^inbcr eingcfunben f)abeu. 2)iefe Strt ber DJ^ittag^ma^Ijeit f\at

inföfern i^r @nte§, al§ bie ßeute ^leifc^ befonmien, sufammen

fpetfen fönnen nnb bie gange ^^amitie beifammen ift.

®abei mnfe id^ aber ^eröorl^eben, baß bie 2trbeiterinnen

bebeutenb beffer effen fönnten, toenn fie nic^t alfey an if)re

fleibung mcnbcn mürben, aber fie berjii^ten lieber auf jebe

menf($entt}ürbige 5k^rung, um fici§ einen mobernen öut, ein

pbf(^e§ .tfeib ober einen (Sonnenfc^irm gu fanfen, ja, am

Sonntag tragen bie meiften ©race^anbfc^ul^e!

S?äf)rcnb ber 2Ö£)d]c finb fie gang einfach gefleibet, 'iHod

unb 2?Iufe, Sountagy aber nnterfd^eibet man fie grö^tentfjeil^ in

ui(^t§ ODu ben Sürgermäbcfien, ha fie bann and) ein gang anbere^

33enef)men gur 8c^au tragen, benn in ber 2Bod)e. Sic feben

auf gute§ Sc^uötüerf, leiber aber gar nic^t auf gute 3Bäfd)e.

8e!^r biele befi^en überljanpt nur gtoei §embeu, moüon ha-^ eine

immer in ber SBäfdbe ift, mä^renb fie ba^^ anbere tragen.
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{5'9 fiel mir fcriicv oui bnü l'ic iiid)t uicl auf Zdtiwmd

flcbcn, bnfür ober um fo mehr auf .'oaaipfcilc uiib .Stäuimc; io

maiid)c, bic id) näher fauutc, an fid) bic aanu' 'iBi)d)c biuburd)

iiid)t fatt, um fid) ciucii .s^aarpfcil au-:> VUumiuium faufcu \\i

fi)uucu. 3clbfti)crftmiblid) barf mnu hier beu '.U/äbdieii lueber mit

ilUirUMirfen, iiod) mit ^'^iibifluatiou ober ftummem 'Diitleib über ihre

Xummlicit ciitiiciiciitrcteu ; hier ifi allein ihnifräftiflc Vluf'

fläniiia am 'i^Ialu^

,\n bcii .s>ai!b)dmh uiib 3trumpffabrifen fommeu uuD flehen

bic l)^äbd)cn in berfclbcn Mlcibmifl, bic fic luährcnb bcr iUrbcit

trafen; in bcn 'AH'bcrcicn icbodi, wo 3tanb nnb 2d)inuit regieren,

VchcH fid) bic '.l'(äbd)cii luillftiinbii] um; :)lörfc, laillcn, 2d)iir.^cn

nnb 3d)nhc mcrbcn (ic)i'cd)fclt, nm bic .s>aarc fd)Iinflcii fic ein

Inch. Cbfllcid) bic i^cftinniinnii in icbcr A-abriforbunufl anfflc=

lumimcn ift, bafj bic '^Mrbcitcriinicn fid) nnr im „(sJarbcrobcip

^imnicr" an,^ichcii biirfcn, thnn cc^ bic iikMii^ftcn. Wn bcr iiröfucn

llnflcnicrthcit cntficibcn fid) uicle biy anfc^ .S>cmb, über ihre eigene

.SHeibnufl 2Bil3C mad)cnb.

2d)on nm 'di' nnb nm Sc Uhr fäiuit eine icbc au,

Toilette ,yi mad)cn; icbc einzelne ift im ^^cfil> cinc^- SpictieU:? nnb

cinci^ .Stamme^:?. Xic "i).)?äbd)en iicbcn alle fehr uicl auf bic Jvrifnr,

oor i^-cicrabcnb fämmcn fic ihr ,v:aar, ftcrfcn C'ö oor bcm 3i)icac[

forcjfältifl anf nnb harren, meift mit bcm .Skirbd)cii in bcr .s?aiib,

be§ (^Iod'eufd)Iai]ce fcd)c; cicmöhnlid) finb fic fd)on ^nm Ihor

hinanc\ lucnn bic i).)?afd)incn anfangen ftill ,^n ftchcn. .sunnmt

.yifällig bcr ^Hnffchcr ober ber Xircftor nod) bnrd) bic 'Känmc,

fo hnfd)cn fic fd)ncU an ihre l)(afd)incn nnb hcnd)eln bic (^•Iciniiicii;

bicfer aber fennt feine Ojctrcncn nnb ohne iHn'iucie- geht cc^ feiten ab.

^sd) fam im 'Hnfan^ in meiner flemühnlid)cn :^lrbeitertrad)t

^nr Jyabrif, aber fd)on am erftcn iHbenb hatte id) unmbe ^-im,

bcrmafjcn ftrengte mid) bac^ 3tchcii oor bcn ::l.)(afd)incn an;

'4.^antoffcIn finb hier cinfad) nncntbchrlid). —
om höd)ften (s5rabe übcrrafd)t aber mar id) bei meinem

(5-intritt in bie J-abrif auf bcm ij'anbc. T)ie ilJäbc^eu finb hier
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i]iit, ja tciliucifc fö pbfd) itiib ahvdt gefleibet, 'oa^ bie ^tähU'-

rinnen nimmer einen i^crglcic^ mit jenen anyl)artcn fönnten.

5lbge[el)en öoit ben ^übfcften, oft jartfarbigen S3(onfen, Don ben

gnttjearbeiteten, mobernen ^Höcfen, ben fleinen (Sd)ür5c^en, ^aben

bie meiften fein frifierte S'^aan nnb Socfen=3)eöantö, .täntme nnb

Spangen, ja, öiele tragen gnr 2^aiUe paffenbe ©c^Ieifen

im .t>aar.

Sind) if)r 33enet)men ift ein niel beffereS, benn ha§ ber

^ftemnitierinnen, ber Xmt ein feinerer; e§ machte mir ben (5in=

brnrf, aly fei id) mit einer 6c^ar iBalfettänjcrinnen ^nfammen,

bie arm aber bod) gnt gefleibet finb nnb friöole, tuenn and) nic^t

rol) gemeine Si^e mad)en. ©nen befferen SSergteic^ fonnte td^

nic^t finben.

iiberfjanpt bilbete bie llnterliaftnng ber Sanbmäb($en eine

^ette öon pifanten 5fbentenern, ^metbentigen 2Bi^en, tt)ie fie in

ben .^'afinoö ber Ferren ßientenant? 9J?obe finb, nnb öon 3lben=

tenern ber .<vtamerabinnen, bie fid) burd)meg§ im (S^ebiet be»

3iüeibentigen bemegten.



Ilrittra fiapitel.

''Urbtit, ^i^cruf, Ü^ctpnjitnlirit.

I)ic '^ü'bcitcriniicii in aücii J^abrifcn, in Denen idi mar,

llütten cntiDcbcv öoni 14. ociI)re an in ber ^-abrif gearbeitet,

baS toaren bie tüd)tiflen, orbentricften i)?äbd)cn, ober e§ tünrcn

entlaffene Xienftnmbdien ; eine anbere $ßcrgangenf)eit ftatten bie

iDenigftcn.

I^tejeniflen, bie früher cjebient fjatten, löareii mein burd)

intfittlidien Vebcn^luanbel, <^-auIf)eit ober anbere )d)Ied)te (5%m-

fdiaften ,^nr ^-abrifarbeit gelangt, bie i^nen, menn auc^ ein

eleuberei?, [d boc^ ein freiere^ ßeben geftaltete; fie lieferten

ba§ ^eer ber öerfommenen, roficn 2tr6eitcrinnen. 2)ie=

jenigen, bie, td) mödite fageu an^ trabitionellen 3(rbeiterfanitlien

ftammten, arbeiteten fid) oftniali^ auf, fo bat^ fie eine 'Xrt (Karriere

maditen; fie fingen in ber nicbrigftcn Stellung an nnb enbeten

fd)Iief5lid] aly l)irectricc mit iD^onatöbefDlbung Don 100 bi^ l-20

'J)?arf. ^ann fpielen fie bie Samen, be^anbeln i^re früheren

,\lDlIeginnen fterablaffeub nnb fioc^mütig, unb fdieinen burcfi nic^t^

(tn i^re frühere „9^iebrigfett" erinnert merben ^u fönnen. 3m
atigemeinen f)errfd)t gmifdicn bcn beiben 'i)?arteien offene 5cinb=

fd)aft; bie cä^tc 5Irbeiterin fiefit ha^ früf)ere 2^ienftinäbc6en

gröfetenteil^S al§ eine berfommcne (Jyiften.s an, über bie fie fid)

ergaben fü^It. 2)a§ Sienftmäbdien mieber hat beftänbig bie

„feinen" ßeute im 5Jhinb, bei benen fie gebient unb burc^ meiere

fie atte§ beffer miffen mill, tt)a§ „feine" ßcutc t^un. 5tuy biefcm
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©ruitbe fani c§ öfter§ gu (Strettigfetten, ja, felbft p Xi)ät=

lif^fcitcn.

®ie 3Waf(^tnenarbettennncn fe^en mit getüiffcr ©eringfc^ä^ung

(tuf bie (Stnimpf= intb ,t>anbarbeitennnen ^eroB
; fie fe^en in i^neti

11161)1* Mfjcriimen mib Stopferinnen, benn ricfittge 3(rbeiterinncn.

Dtefe lüieber rebcn t)eräd)tlic^ öön ber SWafc^inenorbeiterin,

bie bie [(^loere unb fc^mu^ige 2(rbeit üerric^ten mufe ; fetbft tt)enn

fie Stelfnng in einer SBeBerei fänben, fie iDÜrben fie nic^t on=

nef)men.

i^Öcitfacfte aber ift e§, ha^ bie @trninpf= unb §anbf(^n^=

arbeiterinnen bei tüeitem nic^t fo öiel nnb fö fc^toer 5U fc^affen

I^abcn, al§ hk anbem, bo^ fie bequemer unb fauler finb unb

lieber looc^enlang ftettenlog bleiben, benn eine anbere Sfrbeit an-

nehmen.

3n ben Strumpfe nnb ^anbfc^nl^fabrifen arbeiteten mir in

fcbi)nen, luftigen unb ^eKcn «Sälen; jebe ^atte iftren 2^ifcl^ unb

if)ren $)3Ia^, bie 3Irbeit mar leicht, teilmeife fogar nnter^altenb.

2Bir nnterl^ielten unb nerften un§, bie 3cit öerging fc^neff

nnb, ben SSerpItniffen angemeffen, angenehm, ©ang anber^

aber ift e§ in ben SBebereien. .^ier arbeiten bie 9JMbc^en elf

Stunben täglich in einer ©taubatmofppre, bie mir am britten

Xage meineg bortigen Slufent^alteg einen tüchtigen ßungen=

fatarrl^ öerfc^affte; fleine (^locfen ömi ber aufgebre^ten SBolle

füKen bie ßuft, fe|en fic^ auf .tieiber unb §aare, fliegen in

dla^t unb SUlunb; bie SJJafc^inen muffen aUe 2 Stunben ab-

gefe^rt merben; ber Staub mirb ööu ben 9Wäbd)en eingeatmet,

ha fie bie ^enfter nic^t öffnen bürfen. 2)a3n fommt ber

fürd^tertic^e, nerden§errüttenbe ßärm ber raffelnben 3JJaf($inen,

t)afe ber Sprecher fein eigene^ 2ßort nid)t pii. 2Ber nic^t

in ben p^ften Xönen fc^reit, fann fi(^ ni($t mit feiner 9^acö=

barin berftänbigen. ^ie Wdh^tn I)aben aber aucö bur($meg

fc^reienbe, ncrööSmac^enbe Stimmen; felbft toenn im Saale

atlc§ ftitt mirb, nac^ ^eierabenb, auf ben Strafen, ju ^aufe, nie

fprfi^en fie rul)ig sufanmten toie anbere 2tnk, i^re Unter^attimg

2*
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ifi ein ciülflfo ("»icldiiei, bnö bei Uneinflemcihten beii (^-iiibriicf

l)cröornift, nl« ftritten fic initcinajiber.

(^•6 in lüirflid) ein ^iMinbcv, bau )o iitaiidie bcr 3J^äb(t)cii

iiod) )o bliiliciib imb frifd) nuijfcöen, baft fic iiod) iiiift babeii,

lüiibreiib bcr Vlrbcit laut sii fiiincii, uiib .^mar iiiniflc i^olf^?^

( i c b c r.

'.)j/it iiiiglaublicl)ev .Sfctflicit flieifeii bic ill^äbd)cii mitten im

(betriebe bcr Wafcfiincn, boleii bac> blit5tcf)ncfl bcruorfdiicHcnbc

Sd)iffd)CH lievnn^r nnb lci]cn cbcnfü [d)iicÜ boö trolle 3d)iff l)incin;

llniiliirföfällc fnnicn, fo Inncic id) bort luav, nid)t üor nnb foUcii

nnd) feit Ä)^en[d)eni^cbcnfcn nid)t uorflcfoninicn [ein.

i^iclc jener Diäbdjen Arbeiten mit l'nft nn ber Zci(i)c, be

ftmberc^ foldie, bic Heinere Xeppid)c ober ein,^elne abgepaMte 'Ihv

banne luebcu nnb hm ^ortflanc; be« tJoUenbctcn 3)hjfter0 öcrfolcjen

fönnen. obre ^)j?a[d)ine lieben fic, mic man einen trcncn .'ounb

liebt; [ie pnt5en fic gliinsenb rein, binben an bie Seitenbarren

bnnte iBiinber, .s?einiienbilbc^cn nnb allerlei Js-littcrfram, ben fic

mäbrenb be^^ SonimcM^ anf bem SdiüBcnplat^ nom 3diaBe

befonnncn babeii.

^ie l)iäbd)en arbeiten fdimer, fcf)r fdjmer, fo mandie cr--

5äl)lte mir, mic fic in ben erftcn Hier 3Büd)en ibrer X>lrbeiti:'ieit

i^iifannnenncbrcidicn ift uor '^(nftrcniinna, mic bie meiftcn monatc=

lang an l'nngcn= nnb .S>ali5franfbciten (eibcn, bi^:? fie ben Stanb

gcli)Dl)nt finb. ^a?;n fommt bic fd](cd)te, erbärmlidie lilhibrnng,

bie fnrscn :')inbcftnnben in l^tänmcn, bic ben 9kmcn „il'obnnng"

nic^t ücrbicnen — nnb tro^ aÜ'cm bleiben bic ä^Mbc^cn froblidi,

gefunb, nnniter, Icbenc^fnftig

!

3d) babe Mz^ ünmcr mit 3?emnnbcnini] gcfebcn; id) ftättc

'üa^ nid)t anf bic ^aner anc^gef)alten. odi fonnte mciftcntcil^?

lum ^l)?orgcn^? bi^ö 5lbcnb^5 nidjt^^ ,^n mir nebnien, beim Maffcc:

erft am 5lbcnb eilte id), ju lobe crfd)öpft, in^ ^^oid, y.m mit

1Uiil)i unb ÜJot ctma^ fröftige 9Jal)rnng ^n gcnief^cn. 3d) fanb

ha^ ßcben jener 5)?äbd)cn fo entfct^lid) tranrig, fo monotün, 3nf)r

an§, 3flbr ein bae^fclbc t5nnerlei, bicfclbc :?lrbeit bei fd)led)tem
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Sü^ii, ha§ gleiche fcfjlec^te (?fffen — imb boc^ bic jöl^c 3uöcrfici^t

§inn ßekii, bic ^-reubigfeit auf bte 3"fwttft!

®ö biirfte feine baran benfen, Bei heftigem ^opf= ober

3a^nH)cr) bie 9(rbeit einpftelTen unb fid) auSprul^en, auc^ nic^t

eine üiertel (Stnnbe Sßerfpätung lüurbe gebulbct, woUtt \xd} bie

Betreffenbe nicf)t einen fei^r empfinblid^en ©trafaöpg am 2Bo{i^en=

lol^n gefallen Taffen.

§ier föllten fte einmal eingreifen in§ öolle

9)1 enfc^en leben, jene(SJegner, bieba behaupten, bie

„fc^toac^en" ^yranen fönnten nxä)t^ Iciften unb lüürben

niemar§ anbaucrub unb f^ingebenb einen 23eruf er=

füllen! §ier löerben i^re 23e^auptnngen glänjenb ju

©(^anben! Ober gelten biefe überf)aupt nur für bie

S^ernfe, wo bie Si^önfurrenj ber ^rau bem SJlanne ge =

fäörlic^ iDerben fann? —
dJlan uuterfd)ä^e aber aucf) nicf)t bie %xMt ber X^ppid)--

lüeberinnen, fie ift n'i^U weniger, benn eintönig unb

f(|ablönen^aft. Bei ben fompli^ierten türfif($en 9J?ufteni

niufe bie Sßcberin bie Sefunbe erfaffen, tüo bie opulen in üer=

fc^iebenen ]S'(^vhni gciuec^felt merben, fie mufe benfen unb

föuibinieren, (iercd)nen unb aufpoffen unb alle i^re

(SJebanfen fou^entrieren. ®iefe Slrbeit erförbert lueit

mel^r ©ebanfenarbeit unb ^fli($tben)u^tfein, benn bie

.•oüf erarbeiten unb Stiifereien, bie öunberte üon

9}iäbc^en ber beffereu S!reife ^a^r au», ^al)v ein an =

fertigen in (^rujartung be§ ertöfenben 9tittery. —
3n ben meiften ^^abrifen fängt bie 5Xrbeit um V-J ll^r an,

üon 8—8V2 ll^r ift g-rü^ftücfg=, Oou 12—1 ll^r 9)Httag§paufe

;

um -t llf)r mirb 20—30 9)Hnutcu Befperpaufe gehalten, um

bann bi§ ^um ^veierabeub um 7 ll^r ^u arbeiten, ©ounabenby

^26 ll^r n^irb bie 5(rbeit eingeftettt, um ben Srrbeiterinncn bi^::

6 \li)x 3eit 3U laffen i^re 9)?af(J)inen grünblid) ju reinigen unb ju

Meu; am üö^ontage mirb eine fjalbe Stunbe fpätcr angetreten, ttiol)!

toet . bie 3}?äbcf)en burc^loegy ^fa^enjammer bom ©onntag f)er fjaUw.



W\( id) i'dioii cr)unl)ittc, fiiib lliifllürf^^fällc eine Scltcit-

ticit, llurnllc bei bcv 'Mrbcit baflcflcii |ct)r liäufiß. So

pafficrtc cö iiiciiici 'J^idibnriii, hau il)r infolge 511 fd)n)n(^en

'^'dtbrücfciM-« bcr 3piilc in biie 3d)iff, bicl'cv im üollftcii ^^ctricbc

bcrmiyfprniifl iiiib fniiitlid)c /"^-nbcii, bic Wnmbinflc v"" Xepüid),

;ciTifi; lic lunv .yi 3d)abcricifnt5 ucrpflidUci, b. 1). lic iiuifttc

ifinitlidic ,1-äbcii luicbcv anfiiiipfeii, eine ^^libcit, bic fic brci

uollc Inge in ^^Infprud) nnbni imb luofür lic feinen l'übii ev^

I)ielt. 3I)rc 'ikrsiüciflimg mnr eine grcn^cnlofe, nlle "lü^äbdicii,

bic im gleidjcn 3aalc bc[d)äftiflt marcii, [prniigcii Iierbci luib halfen

bcr fnffungelo^ 5d)lud)3cnbcii. (5-iii anbcr 3)?nl .^cibrad) bic eine

bic ^-cbcr il}rcy iöctricbc^3; bnrdi bic freiinblid)c .v>ilfc be^ '^(uf=

[cfieriö aber loiirbc bcr 3d)abcn repariert, die bcr Xireftor iliii

bcmerft I)atte. 'äud) bic .sZ''flnbfd)iiI)= iinb Striimpfarbctterinneii

muffen mandimal Sdiabcncrfa^ 3aI)Icn, boc^ ift bic? ()icr ein feltcit

Porfornmenber Mi, ha rninierte Sachen fid) Ieid)t nnter bcr guten

Sare yerbergen laffen.

JÖoy iebüc^ an ^-abrifeigcntfium ruiniert mirb, ift nn=

glaublid); bic Spulerinnen ruinieren täglid) eine 'JJ^euge 2BolI=

fträf}ncn; fobalb ein Strang fid) ein flein mcnig bcrmicteft Iiat,

werfen fie i^n in ben t^umpen= unb 5IbfaUfacf, ber au jcber

l)?afd)inc I)ängt, unb greifen 5U einem neuen Strang. 3luc^ bie

Xricotarbeitcrinnen ücrfd)neibcn eine 3}Kiffe fdiöncn Stoffe^,

bcr bann cinfad) befcitigt mirb. So fam ee^ für^Iid) in einer

(^bcmniljer Sebcrei üor, ha^ bic 51bürtc bcr '(sabxit burdi tiincin-

gemorfene Spulen ücrftopft waren, unb bie l^aubmirtc ben 3"I)(^ft

al« S)ung suriicfwiefcn, meil er 3U öiel Xricotftüff cntl)ielt.

(5'ine einzige bortige }^ahv\t öerfanfte im porigen oafirc ottfin

für 15 000 3}hirf ßumpen, bie, wenn bie Stoffe nid)t leic^tfinnig

nerfd)nittcn mürben, fanm auf bic Iialbc .s^öftc bee i^reifec^ fänicn.

l'eiber muB idi geftclicn, ha^ fe^r Picle bcr iDiäbdicn mit einer

fd)Iec^t untcrbrücftcn Sdiabenfreubc baö (\-abrifcigcntf)um ruinieren,

unb ha^ haS' nid)t bie Slnfängcrimtcn, fonbcrn mc^r bie bcfferen

?{rbctterinnen , teiltoeifc bie S)irectricen finb. 3(Is id) anfange
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jebcn @toff= unb Sottfe^en auSnu^en looßte, mnht iä) mit

Bä)mpf unb @|)ott al§ „fabnffreunbltc^" üerlad)t unb öon ber

ietoeiligen 3)trectrice fogar grob augefal^reu; löte surfte e§ mir

oft in ben Ringern, loenn ic^ ein Stürf ^ricotftoff nu^Iog ^tx-

fc^neiben mufete, au§ bem man einem breijöi^ingen ^nbe ein

llnterfleib ptte anfertigen fönnen!

Unb 5ier fomme ic^ auf ha§, m§ iä) fc^on pufig in Stuffö^en

unb Slrtifeln betonte: menn 9)?äb(^en mit guter 23ilbung,

au§ guter Familie unb mit biSciptinarifc^em Drbnung§=
finn eine Vaffenbe 51u§bilbung fänben, bie fie befähigt,

bie Stellung einer f^abrifbirectrice ober 3ufpeftorin

anpne^men, e§ mürbe nic^t allein einer Menge
ftirfenber unb ^äfelnber 9[)?äbd^en, elenb öerfümmernber

@ef etlf c^afterinnen unb ©rsie^erinnen geholfen, fonbern
bie gabrifanten felber ptten in jenen 2)amen mi}rnicl)e

«Stufen. 3)ann mürbe üielteic^t ber fc^mad^üolte 3u=
ftanb aufpren, ha^ ä^äuner grauen beauffic^tigen,

leiten, au§aa^tcn — unb unterbrürfen. 3)a§ ift e§ eben,

ma§ meine (Senoffinnen im .Kampfe um ©leid^bered^tigung oon

ä^ann unb ^rau üergeffen: bofe bie ^rau ber oberen «Stänbe

nid^t frei merben fann, fo lange bie f^rau ber unteren

Greife burd^ männn geleitet, befehligt unb „beauf=

fid^tigt" mirb! —



flirrtrs l^npitrL

@ittli(^c ,iu|tänl)f.

3ct) I)nbc iii 'St^Wi} auf bie 3ittlicl)feit in üieleii ^4'^unftcn

flerabc bnö ('•icfleiiteU uoii bem flcfunbeu, uia$ ('^o^re fanb. 3f^

l^altc f)nuf>tfnrf)Iic{) feine ^e^nuptnnfl imn ber freien ßicbe ber

'üJlänner, bcr uotiuenbiflen Xvene aber ber Jraiien, für unric^tic^.

(^erabc bie 3ittcn,viftnnbe f)abe id) auf ba§ eingc^enbfte ftubicrt,

iueil fie mir ba^ miditiflfte .Slfapitcl crfcfjicncn.

ifi>enn Hon Xreue ber Juanen niib ijiebee-freibeit bcr lOhinner

nefprüd)eu luirb, fo ift bamit felbftiierftänblid) ^(Vj ocrfjciratetc

C^.DUtinc^cnt gemeint; faft überall — uiib id} f)abe genaue ^v.--

formationen angcftefft — bleiben fid) lUann nnb ^-rau bcibe in

ber (5f)e treu ober ein jebe§ gcf)t feiner i83ege. ^üb e» natürlich

aud^ 9In§nabnien i^iebt, w'iii id) nic^t bcftreitcn, aber biefe finb

tfjatfädilid) fo fetten, baf^ fie fauni bcr (s-niHibmina bcbürfen.

Xic grauen brincjen f)äufig ein nncl)clid)cc^ s^inb mit in bie

@t)e, oft aucft jmei; faft immer aber finb e^ ."^nber be^jeniiien,

bcn fie f)ciratcn. 3)ic ^l'>>äbd)en er,^ä^Icii in bcr ^abrif flanj

^armlo? nun i()rem Äbe, memi e» ein 3Ä^nd)en befommen hat

ober franf ifr; teilncf)menb boren bie anbcreii ,yi, c^i fiele feiner

ein, barin eine llnfittlid)tcit :^\\ fcbcii. ')Mn ocrfcbrt ^mar nic^t

nie^r flcrn mit icnen nuinnerlofen ::ll(üttcrn, aber lebiaHcb be#^

lüegen, tneil bie 'DMittcr nnel^elid)er <^inbcr, unb feien

fie noc^ fo junci, ernfter, loeniger ücriinügung^^ unb

pu^füditig finb unb einen Öang jum foliberen 2cben

geigen, ©onntag^^ geljen fie oielfacft mit bem nett geputzten



— 25 —

^nbe imb beni (Sc^a^c fpajiercn, ftolg fielet i^ncn bon ber §auy=

t:^ür aii^ bie 3)?utter nad).

2)te 3trbetterinnen lekit ötclfaci^ im (Eoncubiitat mit

9(rbeitern
; fo mar bie eine in unfenn ^aal brei ^afjxt mit einem

2öeöenneifter in ®re§ben, ein 2ai)x mit einem ^ei^er in 3li^icföu

unb 5ur 3cit ein Tjalbe» 3al^r mit einem Spinner in (J^emni^

öcreint; ^nber maren jeboc!^ nic!^t üor^anben.

(SBenfo frei unb berb, toie bie 'Arbeiterinnen in ber Siebe

finb, zeigen fie tiefe nnb ernfte Empörung für jebe gemerb§ =

mäfeig betriebene Unsui^t, unb gang fpegiett für folc^e 9}Mb(^en,

bie fic^ an „feine Ferren" öergeben. S)er @(^a^ f(^en!t i^nen

©arberobe, @(^murf, 2Bäfc^e, bega^ len aber laffen fie fid)

i^re Siebe nic^t, e§ mufe bei freimiltigen @ef(^cn!en

bleiben.

Öierin liegt ein S^^^^^h ^f^B ^i^fc ß^ute ben gef(^Ied)tUc^en

freien S^erfe^r au§ Siebe nic^t für unfitttic^, fonbern für

natürlich galten, für ^efriebigung eine§ 9Zaturtriebe§,

ber nie jum ©rmerb ^erabfinfen barf.

3d) fannte eine, bie bi§ nor furgem bei einem Slr^t gebient

f)atk, megen nächtlichen IJm^ertreibeng mitSoIbaten jeboc^ enttaffen

lüörben mar; fie mar ftet§ ^übfc^ gefleibet, trug ec^te filberne

8(^mudfac^en unb afe beffer, benn atte anberen. %uä) auf 3tccDrb=

arbeit angefteEt, fam e§ i^r nic^t barauf an, ein ober 3mei Xage

3U fehlen, fie arbeitete mit ficfjtlic^er ^lonc^alance. @§ mar mir

gfeic^ am erften 2^age aufgefallen, ha^ alle me^r ober minber

grob mit jener Slonben maren; fie traufen nid)t au§ bem g(eid)eu

^rug mit i^r unb mollten nie etma^ oou bereu Speifeu, tro^bem

gerabe biefe immer reidjlii^ bamit üerfe^en mar. 3c^ fi'ug meine

Dlac^bariu nac^ ber llrfac^e biefe§ fonberbaren 23ene!^men^. „9(c^,"

meinte fie geringfc^ä^enb, „bie S^bia ift ein Sumpeumenfd), bie geljt

mit Sieutenant^, ber ift'i^ uii^t umö 3lrbeiten ^u tfinn!"

llebertianpt ^errfc^te eine allgemeine ^tbneigung

gegen \)a^ 9}li(itär, gau^ fpe^iell gegen gemeine (BoU

baten unb Sieutenant§; ma!3 basmifd^en liegt, mirb meniger
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fchfcl niiflcfcfien, locil bic WDflIid)fcit üorlicrtt, von einem

llntfvofti,iicv ober 3eiflfantcii flct)ciintet ^u lucrbcn.

C^crabcyi faiintifd) nber ift ihr önf? flcflcii „XiittciUDi)'d)tr",

iine jif 3d)rcibcr imb in 'i^ireanv nrbciicnbf .^auflfuie

nennen.

od) erinnere mid), bau mie eine? ^J^orflcne- eine ältere, tum

;u>jQl)rifle '.Mrbciterin eine ^inbenbe Würnlprebic\t bielt nnb mit bcn

iZlUirten ld)lüH: ,/Jlber i)a^ faiV idi C^-ndi, ein ürbentIid)c-3 Jyabrif^

inäbel meife, maö fic fid) ld)ulbifl ift, bie fliebt fid) mit feinem [olc^

nerbnmmten Xintcnfd)Icd'er nb; nid)t einmal antflucfen müßt 3I)r,

luenn ^l}v fie auf bcr Straße fel)t, (5-nre ^Höcfe münt ^\)x ,^u=

fammcnbalten, bamit 3f)v i'idit Xinte üon ben ^anybuben b'ran

befomml. 'Änifdien tl)un fie fidi nid)t, bie lintc fd)Iecfern bic

.s?unflerleiber üon \t)xm '43fDten, aber einen .Stiemmer tragen fic

bod). 3d) fag'ö (htc^, lieber ben fd)mnt3igften, fdiroärjcften Jlrbeitcr,

al§ fold) einen nicbcrträd)tigen ^^auüen.^er nnb 2d)leid)erl"

3<^ fonntc bic ^ilbneipng jener 3J?äbc^en gegen bic jungen

.^aufleute rec^t luoftl begreifen, ja, fo lange ic^ '^Irbeitcriu

roar, teilte ic^ fie uoll unb gan^. 3d) m ad)e jenen

i'cuten hier ben i^ormnrf, 'oa^ fte grij fiten t eil

^

8 d)

n

I b an b e r X c ni o r a 1 i f a t i d n b e r '^Arbeiterinnen

finb nnb baf3 fie, wenn bie '^(rbcitcrin ibiieu nic^t

lu Stilen fein luill, biefe bnrc^ ^nirigne, heini =

t ü cf i f rf) e iß e r I c u m b n n g beim X i r c f t o r , b o >? b a f t e

Unte rbriid ung unb GJ^ifanen bfr §o}iolbfuiokrctic in bic

^rmr trribcn, umfome^r, al» ha^ gefanite fo,^ialbemo =

fratifc^c männlici^e ^^öörüperf onal bie i)Jiäbchen

b c f f c r , h ö f I i c^ c r unb m e n f di e lunü r b i g e r b e Ii a n b e 1 1

,

al§ e§ bie anberen t^un.

!?ün fünften ober fediC^ten Xage meiner ?lrbeit in einer ber

(^flbrifen fam ei? öor, 1>a^ eine ber Xirectricen eine llnvcgel=

niöfetgfcit bn ^iotteren ber fertigen 2i>are gemacht ^atte; al^balb

erfc^ien ein :?(ngeftellter bc§ (FornpiDtrS, einer ber beffcren

2?urf)I)aIter, um bie ^ad)( gu unterfndien. (^ mar ein grof^er,



— 27 —

mo^Igenä^rtev Ü}?ann anfangt ber ®rct§iger, mit rotblonbem

."paar imb fü^ii aufgewirbeltem „ßieutenantSfc^nurrbart", mit

golbenem S^icfer luib golbener U^rfette. Seine glafigen, maffer*

blauen Slugeu mufterten'mit „^eunerblid " jebc§ einzelne 3)Mb(^en

auf empijrenb frecf)e Seife; er niufete aber auc^, U)a§ ic^ gu

meiner %xmbt bemerfte, fo manche nic|t§ meniger benn fc^meic^el^

!)afte 23emerfung über feine ^^erfou in htn ^auf neljmen.

9(I§ er an meinem $pia^ augelangt mar, blieb er fielen,

ftemmtc bie ^änbe in bie Seiten unb bctrai^tcte mic^ auf \>a^

einge^enbfte; ic^ füllte, mie mir \>a§i Blut bei^ 5u ^opfe ftieg,

\(i) bebte. Pö^Iicft breite er fic^ um unb fagte in befe^Ienbem Xone

5ur 2)irectrice: „Suchen Sie in ,3^rem 33u^e nac^, mie cö mit bem

J^el^Ien ber Sachen ftel)t, unb fc^icfen Sie mir bann ben ^efc^eib burc^

biefe§ Wlähd in§ ^omptoir." ^amit beutete er auf mic^ unb ging.

9hiu bracb'ö üon allen Seiten Id§, Slrbeiterinnen iinh

3)irectricen I)ielteu mit ber SIrbeit inne, eine jebe erging fi(^ in

lebhaften iBefc^impfungen über ben 35ud^!^alter.

„dla" fagte mir bie eine, „ber t)at je^t ein 9(uge auf Sie

gemorfen, ber mirb'§ 3^nen unten fc^nn fagen, ma§ er miK.

9(ber ^aben Sie nur feine 2lngft, fagen Sie il^m, ha^ Sic eine

örbentlic^e 3(rbeiteriu unb feine fiabenmamfett ftnb, ha^ Sie fo

einen, mie er ift, alte Xag' befämen unb baB Sie mit 3^rem

Sd^a^ fpa^ieren geben moHeu, nic^t aber nur ju i^m in bie

SBo^nung fommen. So t)ai er'ö icber gemadit, hit neu ^ier^er

fam unb bie nic^t geraJ)e auSfd^aut, mie eine ^ac^tenle!"

^sd) ftinunte kU)aft bei unb erging mic^ in allerlei ^rörte^

rungeu, mag ic^ i^m aKe§ fagen mürbe.

„2Ba§," fc^rie eine erboft ba^mifc^en, „fo fein berlinifc^

bürfen Sie nic^t fein! 9J?ir i)at er'5 aud) 'mal fo gemacht!

Sau^unb, öerbammter, t)ah' ic^ i^m g'fagt, pa^ auf, ha^ iä)

biet) 9lac^t§ nic^t mal ermifd)! 2(ber bem ^ireftor r)at er bod^

nichts gefagt!"

„Unb mir," rief eine ^übfc^e ^öi'ünette, „mir l^at er

fü.ifgig ^^fennig geben moßen! 3dl ^flb' fie aber bingelegt
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iiiib l)nb it)m \'\'ia^{, baB c^ mir awd^ o\)\\t if)n .yi iicr ^yemiiie

Innflt!"

'}}i\x lunv bei bcr flnn.^cn 3nd)e iüd)t? luciiiflcr beim a\\-

([cmimi }u iDhit, cö umr mir ,^u pciiilid), mit jenem 'Jü^enfdieii

mid) ciiilntfeii vi miiffeii; id) iiind)le iiiid) auf flemeiiic ^\i-

iiiiitiiürteii iiefaüt iiiib trniitc mir [clbcr iiid)t rcd)t, bofi id)

iiid)t bod) au^ bcr 'Hülle fallen imb flrob mcrbcn mürbe.

(5ine Ijalbe Stimbe fpiiter trat id) iiio (^omptoir; ber ^i^Ionbe

faft bor einem 2d)reibtifc^, )'al) )id) nnr flüchtig um nnb fümman=

bierte: „Mummen 3ie 'mal f)er!" M) trat nä[)cr; er fniff mid)

Icid)t in bie iilsani-^e nnb fagtc I)erablaffenb: „3ie ()atten mo()I

nod) feinen 3d)al3, bafj 3ie [o erröten; id) luifl e'ö einmal mit

obnen probieren, 3ie fönnen mein 3d)ai5 luerben. 3ie fönnen

mid) 3Dnntafl ^)hid)mittafl nin •_' lll)r in meiner ÄU)f)nunn,

3— ftraHe, be|nd)cn; mir mad)cn bann einen '^üiöflufl nod) ber

!i)ßel,^mii^le. 3ie fijnnen bod) TiadMz^ von löawk lucflbleibenv"

ofb bcjal)te.

„Wnt," meinte er, „bann forninen 3ie pünftlid), .^iebcn 3ie

fid) l)üb[d) an, menn möcilid) eine cUihk- befolletierte Xaille.

Ä>o U)ol)nen 3ic bennv"

od) nannte, bebenb üor 3oi'n nnb faum fäl)in, länger ftet)en

:^n bleiben, irgenb einen 3tra|5ennamcn, ber mir einfiel.

„Um .s>imme^3 iiNiUen, bac> ift ja uerrüdt meit," i'agte er

örgerlid), „'oa muffen 3ie in meine :i)?äl)e Rieben, id) merbe bafür

fnrcjen. Öef)en 3ie jei3t, aber fagcii 3ie ben anberii nid)!-:?

babon, bie finb ncibifd)."

(5'X uiüUte mid) nm bie Jaille faffen, aber id) mar fc^on

3nr Ibür I)inany; branf^en (ebnte id) mid) an bie iHninb, Ibränen

traten mir in bie ^tugen bor 3d)am nnb 3i^i"'t-

(S5an5 c]efd)äftömäHig I)atte er bie Ba(i)C belianbclt, er frng

nid)t einmal, ob ic^ fein 3(^afe merben m o 1 1 e , er beorberte mid)

einfad) ^n fid), mie eine 3f(abin.

C^f-ö tobte in mir, id) gitterte an allen (S)nebcrn, e-ö mar

mir nnmöglid), g(eid) binanf ,^u geben; fd)Iief}(id) fd)nd) id) in
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bell ^o\ iinb fe^te imd^ auf einen 8($utt^aufen. Söenn er ha

brinnen geahnt ^tk, tvk \ä) l^ier mit geöallten f^äuften fa^, in

D^nniäci^tigeni S^^^i "iii' baranf finuenb, toie ic^ mic^ räd^en

fönne an i^ni int 9Mmen aller meiner (Senöffinnen. 3d) a^nte

bamafy nic^t, baj3 icf) il)m gnrücfgeben mürbe mit Biitf^^siiif^".

luay er mir get^an; l^offentlic^ ^djxt er an biefer (Erinnerung!

3(I§ ic^ mt{^ enbtic^ aufraffte unb mieber ben 3tr&eit§faal

betrat, mürbe x<i) mit lautem ^urra empfangen.

Jla," fpöttette bie eine, „@ie ftnb aber lange gebtieben,

(Sie ]^aben mo^I gleid) einen 3(bftedf)er in feine Söol^nuug gemad^t!"

3d) cr3äf)Ite ifjueu ben 8ad^üerl)alt.

„®er Sump, ber ^unb, ber erbärmliche Xropf!" ^ie^ e§

an alten Mm nnb (^xihcu. „.f)ätten 6ie i^m tn§ ©efid^t gefpncft,"

rief ein rabiater biSl^eriger ^üc^enbragoner, „ber ^erl meint, jebe

tf)ät ficf) bie f^inger barnai^ lecfen, loenn er einem 'nm Sd^nrn^

giebt mit feiner ßientenantSfc^naug! ^Jteferöelientenaut ift er

too^r and)!"

l\nh nun ging'5 mieber über ha§ ä)MIitär nnb bie .tanffeute

log in nngfanblic^en 2(u§brüdeu ber ^ni unb ©eringfi^ä^nng.

Wan beufe fid) mtu ein arme§, affeiufte^enbe» ^abrifmöbdjeu,

ha§ in bie §änbe eine§ foI($en Schürfen gegeben ift! i^olg^t fie

i^m nic^t, fo tann fie fieser fein, in menigen 2^agen burd^

Sntrigucn fo ju leiben, hafi fie ge^en mu^, lüirb fie nid^t gleid)

entlaffen. 3Bo foHen jene 9)Mbc^en bie moratifc^e Straft ^er=

ncljuien, um mit mutiger Stirn bem @(enben 5U miberfteben?

2Ser uuterftü^t fie, menu fie an§ 9}^oraI brotlos

gelt» or ben finb? 2)er Staat fic^erlidi nid)t!

dJlan fpric^t fo öiel, bauptfäc^Iic^ bie ©egner ber ^-raneu^

beiüeguug, ha^ bie ^rau öon ber 9latur au§ fc^on unter ben @d^n|5

be§ 9[l?anne§ geftettt fei. O, über bie§ !^eudjferifcfje (SifaubenSbogma

be§ mäuntic^en @(^u^e§! 2öer fd)ü^t bie armen ^abrifmäbd)eu

öor 3(n§beutuug, Überauftrengung unb oor ber SßiEfür ibrer

2?orgefe^ten? §ier mögen fie einmal antreten, jene r)etbeur)aften

Sic^^abaliere, jene Sllöuner, bie ba ber.^ran alö bem „fcb^uiiff)f"

(2)er OOi.
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(V^efct)ledit" it)reii „mäniilidieii 3d)ii8" anflcbcit)cii laiTcii idoUcii,

bic cy nbcr nur bann tl)un, Jucnn bic ^ran Mibfdj, jiniß iinb

rcid) ift, mit einem 2l<ort, ttjcnn if)r „3d)ntj" if)ncn bif Wöq

l\ä)U\t bietet, eine „flute" ^^artie ,yi mnd)cn! lU^erfioürbifl, ban

bie .sperren lt)eoIO(ien, bic il)icn 'J^äd)ftcn lieben luoUen luie

fid) felbft, nid)t ()iev icf ormierenb eingreifen, fiatt für bie

Ü^^flerfinber in iHfrifn :)U mirfen. „2Bannii in bie ,lerne fd)iüeifen,

)iet)', bnö „3d)Ied)te" ift fo nat)!" -

(5-in äf)nnc^ee^ 5(benteuer f)atte id) in ber lebten ^abrif, in

bcr id) arbeitete; bort luar ein junger ^4-^rofurift , ber mufjte,

juer idi luar unb infolflc beffen frcuublid)er mit mir mar,

al^^ mit bell anberen ^lJJnbd)cn. '^ün britten Xaqe fruflcn mid)

ein paar in ber Wittacj^paufe: „.Stäben Sie fd)ün .Stuft unbl'0fli5r"

3d) berneinte. ,;)la," meinten fie bann, ,,ber X. ift ja fo

freunblid) mit v"sÖnen, ber luirb Sie luafirfdieinlid) in feinem

möblierten 3i"""ci* aufnef)men, bann fparen Sic Uiel, benn bem

fommt^3 auf ein paar "iD^arf nid)t an."

Sie mareu barüber aud) nic^t ctma empört, fonbern gan',

traurig, baf^ i^nen uid)t bie^ „Öliicf" ,^u Xeit mürbe ; unb ba^

marcn 2(rbeiteriuueu auf bem ßanbe. —
©tu jebe^^ 9}?äbc^en, fei C5 nun la^m ober dinfeub, t)at

einen Sc^a^, fc^ou mit fec^jctin ^a^xcn gcmö^nlic^; mer feinen

Sc^a^ \)at, ntitfe gan^ unfagbar f)äf^Iic^ fein ober irgeub ein

förperlic^ey ®cbred)cn aufmeifen, hah if)m bicy ocrbietct; fonft

finb 2J?äb(^en „otjue 5(n^aug" ein Xiug ber llnmDgltd)fctt.

Xreite in ber l'iebe ift i^nen ein unbcf aunter

Segriff; ift ber Sc^a^ bciiti 9J?iIitär, oerreift ober längere

3eit frauf, fo nehmen fie flug§ einen anberen.

Sie fe^eu eben int Sc^aß nur ben ^Begleiter 3u 58er=

guüguugen, gum Xanj, ben 2?efcf)üßer unb bor altem — ben=

jeuigen, ber i^uen Sd}mucf, 3?änber unb anbere Xingc fd)enft

unb bei offen Sßergnügungcn für fie 5af)len muB-

2tn Beirat üon Seiten be§ Sd)a6e§ benten fie gar nid)t,

troöbem bie§ oft porfoinmt.

idi in
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@D rief e§ attgemeine? (S-rftauneit ^eroor, ha^ einer ber

vUifpeftore» eine Arbeiterin heiratete, furge 3^^^ e^e er SSater

toerben follte; man fa^ babei in i^ni weniger ben ©^renmann,

alö ben (Gutmütigen. —
23et ben ^anbarbeiterinnen tourben feiten ro^e, b. I). gemeine

IBi^e gemacht; e§ maren me!^r bcrbc Scherge, bie auf naiüe %xt

angebracht mürben.

3ii ben 2öebcreien f)ingegen überboten fi($ bie Strbeiterinncn

in fc^amlofen, ma^r^aft beftialifc^ ro^en Söi^en unb (Jrsä^tungen,

mie ic^ guöor in meinem gangen geben nid^tg ä^nlic^eS gehört ^atte.

©röBtenteils maren biefe 3i^orfömmniffe berart, baf3 fie nic^t

mieber^ugcben finb; unb mer ^ier am ct)nifd^ften unb fc^mu^igften

mar, hai> maren bie verheirateten ^^rauen. hieben mir

faß eine etma SOjä^rige, finberlofe ^rau, bie fo unglaublich

üei-fömmen mar, ha^ fie, fobalb i^r etma§ öon Seiten i^rer

Gefährtinnen nic^t pa^k, aufftanb, i^re diödt emporfc^tug unb einen

gemiffen SüJrtjerteil geigte, mä^renb fie bagu gang unglaubliche

^Lebensarten führte.

3)iefe§ $8or!ommni§ mar noc^ eine§ ber atteranftänbtgftcn

!

^d) fanb f)ier eine fittlic^e Sßerfommen^eit unb JRol^eit, bie nic^t

gn befcfireiben ift, bie meiften biefer Wilähä)tw fc^ienen jebeS

Schamgefühle? bar.

%Ut bie, in benen ein befferer f^unfe ftec!t, l^alten e§ l^ier

nid^t lange au^, gemöbnlic^ fe^ren fie in S)ienfte guruif ober fie

fm^en anbere Arbeit.

9)kn fann fic^ ein Silb bon ber Sitttic^feit ber 3)Mbc^en

au§ fölgenbem ^SorfommniS machen.

302ir mar an einem ber Xage nic^t gang mo^l unb fuci^te

xd) mehrere 3Jlale bie 9ietirabe auf. 3US ic^ gum britten

WM eintreten mitt, ftürmt eine ber Sirectricen auf mic^ gu,

rei^t mtc^ am 9tnn ^erum unb fä^rt mic^ an: „Sie 6
Sie, ma§ ^aben Sie ben gangen Xag auf bem Abort gn t^un,

Sie :^aben mobt öon 3brem Sc^a^ Don geftern nod) nic^t genug!"

lS)er oor^erge^enbe Xüq mar ein Sonntag gemefen.)



— 32 —

ilöcini id) je In niciiiciii l'cbcii üüüftänbifl jcbc (^ciftcö=

flcflciiiünvt ucrlorcii Iiabc, fo umr ce bii; id) ftnrrtc bic ^crfoii

ciitfctjt nii iinb mar )o üoUftniibifl ucrblüfft, bnH id) luid) ind)t

Doui J\Icrf iül)vcii foiiiitc. ^d) I)nttc nur ein (^cfüM unfäg=

Iid)cii (Hck^ lun- bor Xirectricc, bic fid) nid)t cntblöbctc, nie

Di ä b d) c II
, Uüv allen iiiiiftcl)ciibcii Vlrbcitcvii, f i) c t lu a e ,su faflcii.

^ic5 pafficitc mir am IciUcii Xaflc meiner '^Irbeitcrimicn.^eit,

flcrabe ha, alo id) glaubte, alle? luae ee an (viemeinl)cit unb

i^crfommenljcit flicbt, erlebt ^n fjabcn. od) banfc bcm .\?imntel,

baf5 ee nid)t am erftcn Xac^c mar!

iHnf bcm lianbc marcn bic '^(rbcitcrinncn luicbcr maiiicrlid)er

niib fcincyiücfly rof), inay id) and) luicbcr in (5*inflaiu] bringe mit

meiner ^ebanptnnfl, baf? bic 3}?a)"d)inenarbeit ücrrobenb nnb ent=

fittlid)cnb mirft, bic .Oanbarbcitcrinnen jcbod) immer lanftcr,

änBcrlid) mcnicjftcny flc|ittctcr bleiben. —
^sd) I)attc, nm mir haz^ iUn'trancn nnb bic ^m'^HluiH] ber

'i)?äbd)cn ,yi crmcrben, ab nnb ,yi ,^ii)ci ,yi irc^enb einer i8oIfe=

bclnftignui^ ciniiclabcn. Xie ^iDfäbd^en benal)mcn fid) nett, un=

anffäÜic^ nnb rnl)ifl, marcii in (5-)"[eii unb Irinfcn bcfd)eibcii nnb

banftcn mir jcbccMnal l)cr,^Iid). Sie brängten fid) uielfad) an mid),

nm eingraben ,yt luerben; I)intcrf)cr aber crtnl)r id), haf] fie fic^

geänfKrt battcii: „Die .l'>ert5üii (l)?inna .s^ertuti] mar mein ::lhime

üU ^Hrbeiterin) mn^ einen reid)eii 2d)ai3 bei ben l'icntciuint^

I)aben ober fie c-\el)t mit alten; menn mir ba^? müHtcn, gingen mir

nic^t mcf)r mit il)r!" '^(nd) nnr annä^crnb bie iü?al)rl)cit aber

a^nte feine cin,^igc. — 3d)ün bcr llmftanb, \)a\\ id) eine ll^r

bcfaH, luar in ifjrcn 5(ngcn ein 23emcic^ füv meine .^mcifclbaftc 'iOJoral.

Sie I)atten fid) natürlid) fofort barnad) crtniibigt, ob id)

einen ^d)ai^ befi^e.

„3c^ l^atte einen," erflürte ic^.

„%d), bei ben @oIbaten?" [riiQ fi"*-' 9Jengierigc.

„3iein," meinte id), um al» @attiu etneS Doctor juris

meiiigftens in bcr „^Branc^e" 3U bleiben, „er mar @ert(^t§f(^reiber."

5(bcr ha tarn id) gut au.
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„U^," fc^rieen alle, „ein ^eberfuc^fer, ein gefc^niegelter

ßaffe ! ^Jla, t>a ntmmt'ö un§ nid^t Sßunber, ha^ 6ie auc^ [o bie

t^einc fpiclcii! 2Sotten Sie ftd^ i^ier feinen neuen ®c^a^ [ud^en?"

3c^ öeja^te siemlic^ nnfic^er, meil id) nid^t tonnte, ob unb

toie fie ba§ aufnehmen mürben. 5lber ha§ fc^ien i^ncn 5n paffen;

eine jebe ^atte in i^rer S^eriuanbtfc^aft einen trüber, SSetter ober

©c^mager, ber „fc^a^Iog" mar, ber 5u mir „prä(^tig" pa^k, mit

bem id^ fc^on anyfommen mürbe, ber nic^t fnauferte n. f. m.,

unb ben fie mir nun in ber üerlöcfenbften SBeife befdjrieben, mir

feine ißorjügc fc^ilberten unb fic^ freuten, baB ic^ i^^nen balb fo

„na^e" treten mürbe.

@ine f^rau, eben jene Sßitme, üon ber i^ fc^on ;^u 2lnfang

meiner 33rofc^üre fprai^, \)aiU einen 23mber, ber Schönfärber

mar, unb ben ic^ fc^on oft bei i^r gefe^en unb gefproc^en ^atte.

S)en fd^Ing fie mir nun auc^ öor unb fügte ^in§n: „@teid^, mie

er Sie ha^ erfte d]}ai fal), meinte er, 8ie fönnten fein Bd)a1§

merben. Unb mein trüber ift fein folc^er, ber Sie fi^en läfet,

er f)at nöcf) fein dMM gei^abt, unb menu Sie e§ fc^Iau an=

fangen, heiratet er Sie nielleic^t. " S)ann ergäl)ltc fie mir üon

feinem ©nfömmen, tiöu feiner Solibität, unb f($ien ple^t fcf}on

bie ©emiB^eit 5U traben, ha% id) i^re Sc^mägerin mürbe.

3(rme j^-ran! 2)ieienige, bie einmal S)eine Sdf)mägerin mirb,

ermartet möl)l ein gleich elenbey ®afein, mie ha^ S)eine! —
Xeilmeife mürbe id^ auc^ gefragt, ob ic^ ein ^inb ^abe; ic^

l^atte e§ immer üerneint, bi§ ^n meinem 5lufentf)att in ber legten

i^abrif, mo ic^ ber 2ßa^r^eit gemöB öon meinem brciläJ^ingen

Xöi^terc^en berichtete. 5U§ ic^ angab, H}^ e§ in S^nft fei, maren

bie meiften fe^r ungehalten barüber; eine gute 9}lutur, fagten fie,

behielte ifjr <<!inb bei iidt), unb menu fie e§ aucft nur am 5lbenb

3U @efic^t bcfämc. @erabe bei einem unef)elid^en ii^inbe, wo ber

Später fetjle, muffe man eö bod) erft red^t bei fic^ behalten. —
3tn ber einen ^^abrif, in ber id) arbeitete, Ratten mir bie

^aferne al§ näd)ften 9?ad)barn; uatürlid) mar bie 'iHlanufdiaft

immer bereit, un^ i^re 3lufmerffamfeiten ^uäumenben, tro^bem

3
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meine (Mcnüfi'iniicii i'ic \w "irtlt bcact)tetcn; flciüöl)iili(f) fiel unfere

7^iül)ftücf'3pniifc mit ivj^cnb einer '4-^nii)'c in bcr Mnknie .^iifammeii.

Xic 5oIbnteii, imb iiod) iiief)r bie lliiteioffi.Mcrc, ftanbcn bann

am (*^ittev mit ciniiu'n irncnbiuo cvbcntcten 'JJelfcn ober nnbercn

iyinmen in ber .s:nnb, bic |ic bcrjeniaen rciditcn, bie ihnen nni

tcftcn fleficl; fü bot mir einmal brei Xafle iia(l)einanber ein l'd)iüar.v

Udi^cx llntcroffi.ycr ^iJcIfcii an, bic id) cbciil'ü oft .^irürfmie'?.

(^•o loav mir äufKrÜ nnanflenel)m, in ben l'enten ben (sUanben

^n cnucdlcn, aly fönnten fie mit ber .Seit bon mir iBeflünftifinnc^en

crfal)ren; idi )uic^3 fic bcv-mcc^en ab, fo oft c6 oon üornI)crcin

anflinfl, oI)nc bcii ^.Mraiool^n bcr lD?äbd)en ,yi crrccjen.

)}[m 5(bcnb be^felbcn Xancy fndite midi cinee ber :i)iäbd)cn

auö ber '^(pprctnv auf niib bat midi, itir bodi bcii Unteroffizier

ab.^iitreten, faüy idi if)n nic^t luoUe; i[)r biöf)criiier 2diat5 fei

icl>t in Xrcc^ben 3olbat itnb fic mörfitc bod) C[m\ bie .^um

niidiftcn 2diiit5cnfcft einen ncncn 'Begleiter fiaben. 3di Iiabc fic

anc^ XacV3 baraiif bcm Unteroffi.^icr „oorgcftcUt", aber feit bcr

3cit licH er fic^ nic^t mef)r blicfen. —
3m aUcicmcfnen aber mill ic^ anc^ Tiicr micbcrfiolcn: man

mnf5 bie ^(rbeitcrinuen nid)t alle auf einen .s!)aufen merfen, man

muB fic ftrenc^, je nadi iTircm iBeruf, trennen. .t'>icr gicbt

c^ feine aolbcnc 9}HttcIftrafec, nur entmcbcr cjreu.^enlofc

fittlid)c 3>crfDmmcntieit ober ein 2?cncfimcn, ^a^i bei bem

3J?angeI an 3?ilbuug nnh gutem Umgang bcr ^Wäbc^en

gerabegu belüunbcrung^luürbig anftänbig :>u nennen in.



fünftes ^opiteL

^pflrföDifeit Ulli) §|rll(|ffit.

„sparen bringt ein gölbne» ^tter", ^ei^t ein alte§ 8|)riirf)=

lüort; loenn toir bicy auf bie ^aörifarßeiter anlucnbeu luollten,

fo nnifeten biefe in il^ren alten 2^agen burc^toegS Betteln ge^en;

beiin fte fennen ben begriff ©pavfamfeit überhaupt nirfjt.

Sie 3}?äbc^en Ie6en eigentlicf) nur für ben Sonntag, fie

-fparen fid) bie ganse Sööc^e allein Jlottoenbige am (Sffen aß, um

fic^ ein ^übfi^ey ^leib ju fanfen, fie effen tiekr bie ganje SBoc^e

Irocfne» 33rot, um be§ @Dnntag§ ^ier ju trinfeu.

2:;ro^bem fprec^en fie mit großer 23egeifterung üom (Bpaxm,

fie tuollen alte einnml bamit anfangen, aber feine einzige fü^rt

t^i an§. Sie r)aben and) nid)t ben geringften ^änSlicfien Sinn,

fie leben in ben Xag fjinein, nnbefümmert um ha^, inaS bie

3n!unft i^nen bringen luirb; Ijaben fie (Selb, fö geben fie au§,

I)aben fie fein§, fo ^ungern fie.

Ser Sonntag ift für fie ein 2^ag be§ @elbanygeben§, mit

einem Spaziergang in§ f^elb ^inau§ mürben fie fid) in feinem

^aß begnügen. So fam ic^ einmal 3u einer feljr armen 2h"beiter=

familic, oon ber ic^ genau ton^k, ^a^ fie feit 2Ö0($en fein S'l^eifd)

gefoftet Ratten; e§ toar ^errlii^eS 9}?ailöetter, id) frng ben 2)?ann

^rftaunt, loe^balb fie nid)t aEe ausgingen.

„^al)," meinteer, „loir ^abcn fein @etb! (5^e ic^ mit t^i'oii

itnb Sünbern bor einem @Iafe iöier fi^e, bleibe ic^ jn .^aufe.

£)ie S?inber moUen trinfen, man friegt 3)nrft oom 2öeg, am
3*
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l^(utoinatcii jüdIIcm )ic and) tiidit nonibcr, oiinc einen 9iicfel

f)ineinflcn)oifen ^^n f)nbcii; wenn man nur l'uft fncipcn njill, fann

ninn ',n .önnfc bleiben, ha bot man '•? ebenfü!"

llnb tiinmpbiercnb ob biefci pI)iIoiüpf)ifd)cn iBeiebcit, iah

er jid) in bem eiifleii, übclvicdienben, fend)ten .v>of um.

l'lnd) bei ben 'JDiäbd)en ift e^ 'Jloxm, hav, fie lieber 5U .^aufc

bleiben, alo nur [pa.vcren ;,u flehen.

(5*y ift natürlid) fein Snnbcr, Mü bie 'iJiabdjen, luenn fie

in bic (^'be treten, id)Ied)te .S>ani3francn luerbeii; fie fonnten fid)

ahi lll?äbcf)en mit ibrem i^erbicnft nid)t iienng tbun, löic uiel

luenicier erft, luenn fie für anbere mitforflen follcnl

(5 ^ i ft bie y c i n i^ r o i\ c >ö
, lu i d) i i c? e c .s{ a p i t e I i u

bcr ^•raucii beiueiiniit^, bie lWäbd)cn jener .sfreife, bie am

fdineUftcn, bänfitiften nnb in firi)fuer '.Urmnt beiraten, ]ux Bparfam-

feit, },m Crbnnni] nnb .^nr .V>änc^Iidifeit anyibaltcn; bicr müf?tcii

überall, nidjt mir üereinr^clt, i.Hbcnbfd)nlcn i'\ci'\rünbet merben, in

benen bie ":J)Mbd)en in allen bäni?lid)cn 'arbeiten nnterriditet

lüerbcn nnb luo fie uor allem bei fparfamer (i'inteilnui] orbentlid)

fDd)cn lernen; beim nirgenbS l)äni'jt ber el)elid)e ^rieben fo fet)r

üoiii lUhiflen bey 3)?anne§ ab, ak- t]erabe in jenen «reifen; man

bebenfe nur einmal, mie bie uerbcirateten '^Irbeiter oft enen,

Icbifllidi bnrd) bic üi)Uifle Jiiodinnfenntnii-' bcr J^rancn, bie bem

ÜD^annc, bcr elf otunbcn fdjtuer iiearbeilct bat, einen biiUigarcu

^rci obiie 3al3 nnb 3c^nial5 üorfcBt, bcn bcr uuiblflcnäbrtc

.^of^nnb bcr "^ahvit Perfc^mäl)cn mürbe.

2)ic fluten, fparfamcn (^'in'iili'^^^^iitcr rauchen ""^^feifell aui'

iBiUicjfcityrnrffidjten; mer meniöcr barauf fiel)t, rand)t (iigarrcn,

mcift 311 ;> '4>fcnnigc pro Stücf, luaö troBbcm aber bie soan^^

I)altnngytaffe ftarf in '^(nfprnd) nimmt.

Ser ^Dcaiin bebält in bcn mciften JäUcn -2—3 3}?ürf 00m

SÖoc^enlobn für fid) ^nrürf, b. i). er becft bamit feine 23ebürfniffc

an '^ier nnb (Zigarren, on bicfen J^teifen ift bai: ::)tandicii

ein fojialer 3d)aben; ei? l)emmt snmcilen bcn :?lnffdnunng

einer ganzen Jflniilie.
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@D utißlaublicö ba§ au^ Itingen mog, fo tüttt icf) e§ f)icr

iiücf) biirc^ ein ftetne§ Beifpiet ktoeifen.

3n einer ^-amilie, too ba§ brittc ^nb eingetroffen \vav,

füllte für bte kiben gri)Beren ein gemeinfmne§ 33ett angefd}afft

toerben äum ^jSreife (23cttgefteII mit allem SSettgeug) öon SDIf. 12.

^Ilfein bie SWittet langten ni($t, trofebem ber ."oänbler toörfjentlic^c

$(b;5ai)rung öön nnr dJlt. 3 kanfprnc^te. ®er Susann aber

ranc^te anf Sib^a^tnng Zigarren, löofür er tuöc^entlic^

mt 2 (!!) brauchte.

„5Iber fo rauchen ©ie boc^ einmal ben britten %txl öan

beni, tüa§> @ie rauchen, über ^^feifen," riet id} bem 9J?annc.

„^ann fönntcn Sie gan§ gut jebe 2Ö0(^ 2 Watt abja^Ien,

toenn @ie übenbrein nur Söaffer nnb fein Sicr trinfen!"

2)er 9J?ann liebte feine ."^nber, tDie lüenige ?Irbeiter,

ober ha^ S^lauc^en fonnte er büc^ md)i laffen — nnb ha§i ^ttt

iinirbe mä}t gefauft. ^rje .3e^t barauf befont ha^ ältefte ^nb

2)ip^teriti§, bann ha^ iüngfte, ha^' bie ^ranf^eit ermatten

^atte, lüeil e§ in bemfelben 23ett mit ben anberen

liegen mufete. Seibe ^nber ftarben, nnr ha^ mittelfte fonnte

erbalten bleiben; je^t bat e§ fein eigene^ Betteten, ha^ bie

@efcbtoifter ibm eingeräumt, bie nun unter ber (Bxht fc^lafen. ®cr

Wlann aber, bem ber Strgt toieber^olt gum SSortourf machte, ha^

bte .^nber bei 3fütierung ptten gerettet merben fonnen, ^at fic^

an§ Schmers l^ierüber bem S^iiinf ergeben; je^t, mo e§ gu fpät

ift, raud^t er nidöt me^r. —
©in anbere§ dJlal forbeile mic^ eine SBittoe auf, t^r beim

©infanf öon tinberfleibem bepIfOd) 5u fein; fie ü)üttte für i^re

brei ^nbcr Xricotfleiber faufen, bie erften bunten nad^ ber 5Erauer

um ben SSater. Sie mahlte im @ef(^äfte pbfc^e, gefc^macföoffc

^(eiber jn 6 dMxt pro 8tücf für bie beiben grijf^eren, ju 5 i^^arf

für ha^ fteinere SHnb.

2)ie ^rau felbft, bie id^ ganj flüchtig burd) eine anberc

Arbeiterin fannte, festen mir md]t arm gu fein; fic trug ein

^übfc|e§ fc^mar^e^ .tleib, ^anbfc^u^e unb einen red^t netten
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EtroI)I)iit mit fdiiuni^cr 'i^cilcnflarnitm-; fclbfiücrfidiiblid) lunr ta^

ihre Soiiiitnflötoilcttc. ^(i) luiiMtc, bnfj fic in einer ^-nbrif arbeitete,

r.ber id) bidt fie tiir eine ber beftaiifleftettteii ^-rniieu.

9Jnd)beni ii'ir bic Stieibcr iKfai'ft. ?tä{){i( fie il)r (vjclb mib

fnfltc baiiii: ,,^)la, ce laiiflt flerabe nod) 311 einem .\>ut für mid),

nin nndiften 2oniitnn ifi ^i^fin^ften, bn luill idi bod) bic Iraner

nbicnen!"

'Jl.^ir fanften eine .s>ntform nnb iöanb iinb Spioen ,^ur

(siarnitnr; fie bat mid) (c§ mar überall Iieruinflefommcn, bafj idi

'iMit^madierin fei), mit ibr nac^ .^^aufc 311 fornmcn nnb if)r bcn

.v>ni (\kid) },\\ iiarnieren.

%U:^ mir bafelbft anciclanflt marcn, iauhcn mir ba^^ jünafte

.sHnb Ijenlenb in feinem ii^ettd)en, bie beiben älteften ballten fic^

am ^uftboben I)cnim. Xa^ cii'tc iöeönif3nnfl^3mort ber .Stinber

mar: ,,9)hittcr, eine i^emmc, mir ^abcn fo ^nnflerl" Xie ^rau

bertcilte trücfenc§ .^tommi^brot nnter bic Stiiibcr, langte bann iit

ifirc Iafd)c nnb faßte: ,,'^Idi, ic^ f)ah' itur nod) fiebcn ^^sfcnniflc,

lief)', (^nftel, nnb f)0le 3irf)Dric, baf? mir ,^taffcc mad)en fijnncn."

Xaiui manbtc fic fic^ an mic^: „3cf) l)Cih' eben bic flanke

3.l^Dd)c menic; ücrbicnt; mein i^rubcr, ber mo^I^abcnb ii't, fd)cnfte

mir .^manjig Tlaxt, ba mnf^te id) bod) erft bic .sHnbcr nnb

mid) ürbentlic^ fleiben. 3)ie ßeute rcben cjleid), lieber I)uni:;erc

id) nnb ffcibc micf) nnb bie .Qinber gnt."

3ic geigte mir bcn .SHeibcrborrat ifirer Minber, aUce bübfd)e

IvicDt= nnb Sommerflcibcr, Iranerl)ütd)cn nnb fd)mar5C iU^äntel.

od) I)ätte if)r mit ber gleicf)cn Onantität .»(ilcibcr meinet

lDd)tcrc^en5 nic^t aiifmarten fönncn; bic älteften, fedi§jäf)rigctt

,^millingymäbd)cn I)attcn fünf noc^ boUfonuncn intaftc «Stoffe

fleibcr nnb cbcnfo bicie üu5 ^attnn. 2)ae jüngftc SHnb mar

fd)Dn mcnigcr reic^ bcbad)t, I)attc aber immer nod) im Ucbcrfln^

C^arberobc. ^ic ^-rau oerbiente mirflid) '4>rügcf, bie Winber

battcn mer)r bcnn auf .^mei ^a^rc ^tnaih3 <tHeiber, fic faufte if)nen

neue, nnb fie Ratten nichts 311 cffen ! llnb maö fa^ ic^ iiod^ aüc^f

.^iein ;^-äbd)en ^)x){xn mar im .'oanfc, id) nmfete erft S^^^'^ ^okn,
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cl^e tcfi beu iQnt ganiieren fomtte. ®ie Campe loar ungefüfft,

'4>etrDlcmn ntcf)t üori^anben, ber 6^t)Iinber gerfc^Iagen. (5§ fehlte

an aricni, ma§ feTöft für primitiöfte SSerl^ältiüffc not =

toeiibig ift, luä^renb Umiötigeg rei($Itc!§ oorf^anben Wax. 2)ie=

fclbe (^-raii fafe 311 .t)onfe unb täfelte fleiiie .tragen für bie .tinber,

lüä^renb biefe ^ungernb nacf) einem Xelter ©uppe led^jten. Itnb

btefe 3iiftänbe J^aöe icf) nic^t einmal, fonbern oft

getroffen.

®ine folc^e ^erfd^toenbung mit bem (5^rmor6enen, ein folc^eg

tranrigey in ben Xag l^inein (eben geitigt me^r ober minber bie

llne^rlic^feit, loenn nic^t gar bireften 2)iebftaI)I. 2Öo nic^t§ ift,

foE d\va§> ^infommen, bie @elegenr)eit ift üielteic^t günftig, marnm

laffen, iüa§ anc^ anbere t^un -— fo fommt e^i, ha^ ha§' ©teilen

in fleinem ^Jla^\taht bei ben Sirbetterinnen en vogue {ft, nnb

gang fpesied bei ben üert^eirateten f^rauen.

& Diebftal^I oon folc^ fteinen Singen gitt nic^t al§

8c^anbe, man ftie^It offen oor ben anberen Mähd)m, benn fie

flatfd^en nic^t nnb fpielen nic^t bie i^erräterin. (S§ tonrbe maffen=

^aft @arn gefto^Ien, immer in f(einen 2)ocfen; bie «^'^anen üer=

ftrirfen e§ ^u Strümpfen, bie fie oft in jc^nerlei (^ai'ß^^ tragen.

2Iuc^ haQ ^eftgarn nnb bie ^eftfeibe toerben oon ben ^efterinnen

gu ^Priüatarbeiten üerloenbet, fie Ijäfeln bnnte ©pi^en baOon, bie

fie in i^re ©onntagSfleiber heften.

3n einer ber §anbfc^n^fabrifen anf bem ;Canbe lourben fel)r

oft ^anbfc^uöe enttoenbet, balb feibene 2)amen= ober 33att^anb=

fd)nl)e, f($marse ober ^^ricot^anbfd^ul^e, üor aKem aber 2}?ilitär=

^anbfc^ui^e; man glanbe aber nid^t, ha^ biefe ipanbfd)ul^e bem

jetoeiligen ©c^a^e ber Siebin ju gute fommen. 3m Sorfe moftnt

eine ^xan, bie ben 2/Mbc^en bie gefto^tenen ^anbfc^n^e, gleic^biel

mel($er ^^arbc, loelc^er Qualität nnb meli^er @ri)Be, gnm „.^onorar"

öon 20 5t>fennig pro ^aax abnimmt
; fie felber fäf)rt atte 3}?onate

einmal nad^ C^i)emni^, mo fie bie ^anbfd)nf)e in 6otbatenfneipen

Io§fc^Iägt, ha bie Wlax^[ö\)m auc^ if)rer 33cgleiterin ein ^^aar

bebigieren; fie üerfanft fie meit nnter bem ßabenpreiS, mad^t
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iüaf)r[c^cinti(ö aber bod) ein fluten (Mcft^äft babci. Xicfer „guten

(Mcfcf)äfteucrbinbuiifl" foiiiicn fid) nur bic 3"''rf)ncibcrinncn, Sor=

ticrcriniicii uiib i'old)c '.'Irbcltcrinncii erfreuen, bic bie fertiflen

A^anbfdiube in bie .s>änbe befonnncn.

'Hm nieiftcit nbcr flebcn firf) bie 'JJ^nbd)cn mit bein Stellen

öüii Cf-fuuaren ab; fic trinfen eiuanber ben Maffee meg, fie leeren

bie 3uppcntöpfe bcr ^J?ad)barin, fie entiuenben il)r ba^ iörot unb

fic iicr.'^cl)rcii bicfc i^eniauften Xin^e meift nuf ber ^Hetirabe.

(^•ine5 'J)?ür(ieu'5 bcmcrfte id) flleid) beim C^-intritt in bcn

<SaaI, baf} id) luenicicr liebcuömürbifl aii fonft empfanden unirbe;

im l'aufc bcc^ '^Novmittnci'-? erfubr id) beim, ha\] man Der einen

mit uiu]laub(id)cv Trciftiafcit bcn Xopf Martoffeln flcftoölen batte,

bcn fie :,ur ^Wittafjoinabr.^cit ner.^ebren motttc; am cmpörtcftcn

lüiiv man barübcv, M}] bie Xicbin bcn (cercn Topf nid)t 3urücf=

eiebrad)t, fonbcrn if)n entmcber t)ernid)tet ober al» üöeute mit^

(iciiommcn t)attc. Der ißerbac^t Ijattc fic^ auf mi(^

gelenftü! Die Xiebin mürbe inbc? nod) am felben Xai]e entbecft,

aU fie, mo^I üon Jurc^t gepeinigt, ben (ecrcn unb forgfältig

gereinigten Xopf mieber an Crt unb Stettc brad)te. Xie 33efto()lcnc

mad)tc ber Xfcbin feincrtei ^lUmuürfc; allein biefe mürbe uoii ben

500 ^'fl&nfniÄbdicn mit folc^em 3pott über)d)üttct, M^ biefe

©träfe mid) bie bärtefte bünfte, bie man i^r hätte auferlegen

fönnen. iHm anbercn Xag crfdjien bie Xiebin uid)t mcbr in ber

e^abrif, fic l)attc an einem anbercn Crt 5lrbeit gefuc^t.

Xiefe 2(rt ber moraltfc^en Spuc^iuftij rourbe faft burcb=

toeg§ ausgeführt; mir perfönlid) märe fie fd)rccflid)er gcmcfcn,

bcnn .^nuten^icbe; fie ciftrecfte fic^ nic^t auf einen Xag, fonbcrn

auf SBoc^cn binauy. iS'^ ift ungfaublid), mo biefe ungcbilbctcu

!:D?äbc^cu bicfc 5irt feinen 5cabclftid)c f)crl)abcn, biefe morali'

fd)cn .s^icbc, bic bie ©eguälte 3ur l^tafcrci treiben müfi'cn. ocb

glaube, ha^ biefe unbctoufete ©raufamfeit in Üöerbinbung

gu bringen ift mit bem 3)?uttcrmit3, bcn bie meiftcn oon

i^nen befi^en.

,t»interl)er geftanb man mir freimütig, ha}^ man mid) für



— 41 —

bic 2)iebin gehalten, locil tc^ „neu" fei uiib fu($tc luic^ bann bnrc^

gröBte ßiebengtuürbigfeit für ha^ angefügte Unrecht p cnt--

fd)nbigcn.

55)tc nieiften Familien ffatkn Sc^ulben, bie aber gröBtenteitg

am ^Dl^ntage gang ober pr ipälftc begltdjen n)urben; id) l^abe

ttnr fe^r wenige gefnnben, bie in längerem Jftüctftanb mit ber

Wck snm 33eifpier blieben, tüenn nic^t llnglücf§fäffe in ber

fyamilie eine aufeergetoö^nlic^e dlot seitigten. 2Ber aber in

bicfen Greifen in§ (Sd^ulbcn mac!§en gerät, ift rettnng§=

Iö§ üerloren.

®ie 3}Mbd)en Traben aiiä) untereinanber eine gelüaltige Sc^cu

üör bem Öielbbörgen; fie t^nn bieg nur, mie ic^ fc^on ertt)ä^ntc,

im betrage W 5n 15 Pfennigen, ineil fie ^ier allein lutffen,

ha% fie in ber Sage finb, biefe (Summe am Bfl^It^Ö ntü^elo§

gurücfsuerftatten.

5J?an erfie^t barau§, ha^ bie 9}|äbc^en, menn fie buri^

Jjraftifc^en 5{nf^auung§unterrirf)t bon bem Mn^ be§

Sparen? überzeugt toürben, fef)r mo^( fparfame grauen

werben fönnten. Sie foll aber ein ungepfropfter iöaum

eble i^xü^tt tragen?

(Sine? f)a\K icf) unter ben Strbciterinnen mit Öknngtl)nung

bcmerft: bie ©nt^altfamfcit nnb bie @leic^gültigfeit gegen ade

Spirituofeu; menn ic^ öor^er bemerfte, ha^ bie 3)läbc^en lieber

toä^renb ber ganzen SBocüe ti'ocfene? 3^rot effen, unt am Sonn»

tage ^ier tiinfen gn fönnen, fo gefc^ie^t bie? feine?meg? an?

ßiebe s""! ^'^^^< föubern im (Glauben, ha^, mer nie^t gang

orbinär fein miU, in einem (Skirtenlofal iöier öor fic^ fte^en

j^abcn muffe; fo oft id^ mä) mit ben 9JMbcf)en gufammen war,

nnb fo fe^r ic^ fie and) jum Xrinfen animierte, meljr benn ein

@fa? Sagerbier trau! feine. 8c^nab?trinferinnen waren über=

^anpt, fo lange bie 5lnwcfenben fic^ erinnern fonnten, in ber

t^abrif nid^t befc^äftigt.



Srd|Rr& ßapitrl.

?ic l*l)f.

iBciiii man bic C'>-I)c im aUcicmciiicii aii: ein i.'ottcrie)iiie[

bctracf)tct, fo mufi man fic in bcii Streifen ber iyaDiifbcüöIfeiuiig

ein .s>a3avb)'picl nennen.

3)te liD^änner, bic bey 3lÜein)ein5 niübc, il)ren 3cliaü heiraten,

\va(\cu uicl; entiuebcr, [ic finben ha^, wa^ [ic erf)Dfften, ober fie

fommen inö (5Ienb, an^ bem ey fein C^mtrinnen mel)r qiebt. Xie

C'^-Iicn jinb flroHtenteily (^5e(]cn)ä^e; entmcber luirb bie ^-rau c;e=

a(i)tQt nnb cjnt beljanbelt, über fie luirb al§ i,'afttier, als '^(rbeite^

fflaüin, a(e 9}NtteI jnr ^efriebignng gcfc^lecl)tlid)er Öcnüffe

angefel)cn.

3n finberlofeu imb mit einem ober jicei ^inbern gcfegiieten

(S:f)en, berrfcf)en gemDfjiiIicf) fcblic^te, aber geregelte i^erbältniife,

ef)clirf)e l?-inig(eit. ^o üicl .Stinber finb, f)errfdit

meift Unf riebe, (i-Ienb, Sc^mnß nnb ^)?Dt, llutrenc

Oön Seiten be^ 9}?annei? ift bier üiel bäufiger.

l)?an fann breift behaupten, baf^ mebr ai^i brei i^inber

in einer (Vfiniilie, 3c^nlb 3um ^Hiiin berfelben finb.

i?eibcr aber, nnb id) merbe e§ immer miebcr tief be =

flagen, berrf($t feinerlei i^erftänbni^ für eine geregelte,

befd)ränfte Stinberersengniig; bier mürbe ber Segen ein

unberecbenbarer fein, mcnn man bic Ventc baranf ^in =

führen fönnte, baf3 nidjt bic Cuantität, fonbern bie

Dualität ber Ülacbfommcn für bic l)?enfd)beit von
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^ebcntuiig ift, baß ein ober äloei ^inber in geiftiger

uitb förderlicher ^öegie^ung gefuitb, mel^r 3Bert ^abeit,

benn je^n elenbe @e[c^i)|)fe iinb .früpjjel.

2)te fc^iüaiigeren ^^rauen arbeiten üielfac^ M§ sum legten

Xage üor ii^rer 9?ieberfunft in ber i^ahxxt, in entfe^Iic^er ßuft

unb bei fci^lüerer 5trbeit; eine normal gefunbe f^ran fe^t f)ier

täglich — in 9(nbetracöt ber elenben 9?a()mng — einen Xeif

i^rer Seben^frafl ju; too foll ba eine ^rau ^raft nnb

ßeben^ftoff für ein gtoeiteg Söefen fammeln, ^a^

roomijglic^ ha§i fec^fte ober ac^te ber D^tei^enfolge iftv

:öeini erften .^inbe unb anc^ beim gtoeiten, menn bie ücr=

nünftige S^it öon 3—4 ^ai^xcn ba^mifc^en liegt, pflegen ficf)

bie 5Xrbeiterfranen, b. ^. fie befuc^en nic^t bie ^-abrif, ge^en an

bie Suft unb bringen infolge beffeu ein fräftigere§ unb intelligent

tere§ ^inb gur 2BeIt; fie fönnen i^nen bie Srnft reichen, fie

fönnen e§ pflegen unb i)üttu unb i^m mirflic^ 9Jiutter fein,

^eim britten, günftigen %aM beim üierten S^inbe aber tritt bie

9bt [eife in bie f^amilien, bie 2(rbeit be§ 9}lanne§ ernährt nidjt

me^r aUe, bie f^-rau mufe mitoerbienen, unb erft rec^t, toenn ein

»eitere» 9J?en|c^enfinb gu ertoarten ift. 5)ie allgemeine D^al^nmg

loirb, je reichlicher fie fein muB, je fc^Iec^ter, an ©äugen bc§

Seitbürgers fann bie ^-rau nic^t benfen, fie muB, faum genefen,

öon neuem in bie ^^abrif eilen, um gu erlperbeu; ber @äugling

liegt inbeffen 5u .'öaufe im @c^mu^, ben ßutfc^pfropfen im

3)Jnnbe, toä^renb bie anbereu noc^ nic^t fc^ulpftic^tigen ^iuber

auf ber Strafe i^re „ßräie^ung" finben. S^^ci auc^ brei

^inber fönnen jene unteren klaffen pflegen nnb er=

jicl^en, mag barüber ift, liefert in ben meitauy meiften

fällen ^Proletariat unb S)ummföpfe.

2)ie 5(r5te aber trifft t)ier ber 23ormurf, hafi fie eö finb,

bie ber üernünftigen JBefc^ränfung ber S!inberer3eugung im Söege

fielen. Ober l^aUcn fie e§ öielleic^t für fittlic^er, bei

(SJeburt eiue§ ^inbe§ bie Hoffnung au§5ufprec^en, bafj

eS nid)t lange febe, boB e§ burc^ erbärmücöe ^Pflege
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tl)nt)rid)lidi bnlb ftirbt iiiib bie ^^-ainilic fdiäbiflt, qI«

baf? lücniflc, nbcr fräftiflc .Sfinbcr cr',cii(jt lucrben, bic

mit ,i;-rciibcii bcflrüM iinb fliit flc.^oflcn lücrbcny

.V>icr iid)tc id) eine Vlnfraflc an bic CiJcaiiev iinfcrci iöcftie-

bmtflcii, bic ha bcdauptcn, bic ^-raii fei ^iir (Gattin uiib

yjhittcv bcftiüimt iinb flcl)i)rc in'5 !öau<ö, fic fijinic nur

[o il)ic nntürlid)c '4-U'nd)tcii erfüllen. Ä^arnm forqen

bicfe (2d)rciev nic^t bafiir, bafj bic ^Hrbeitergattinnen

ihre ,,nntiirlid)cn" ^4-^fIid)tcn anf natürliche fficife er-

füllen fönncn nnb in ilircn üicr 2Bänben bleiben, ftatt

bie unnatürli^c, fcfiioerc llJ^afdiincnarbcit ,^u i)errid)ten?

Ober l)abcn bie Kranen nur bann natürlid)e ''4^flid)ten

nl« Wattin nnb 9Jhittcr, menn fic befähigt finb, ben

9J^änncrn iVonfurren,^ ^n machen?

2)iefe ?^-ranen blieben fo cjcrn im .C;>aufe um il)re „natür=

Iid)cn" '.^sfliditen :,u erfüllen, maiiim üerl^ilft if)nen ber XroB

jener loeifen, menfd)enfrennblid)en (^gner nid)t ba^nV

llnb ber Staat, ber bie Öefc^e fdiafft, bie 3d)mad) nnb

llntcrbriictung für t)k ^rau bebeuten, bie fie ,snm .^iinbergebär-

apparat niac^t, loarum ^tlft biefer (Btaat ber ^rau nic^t bei

9luyübung tf)rer „natürlichen" "i^'ücftten?

Ober teilt ber Btaat bie Jlnfic^t iöal.^acy, bie ]n ben

©efe^en, bic bie ^rau nnterjodicn, paffen bürfte: .,Xc vous

inquietez en rien des murmures de la femme, de ses cris,

de ses douleurs; la nature l'a faite a notre usag-e et

pour tout porter: enfants, chagrins, coups et peines de

l'homme."

3d) fprcc^c f)tcr mit 58ebe(, bem tcö öotf imb gortj suftimme,

tüenn er fagt: 2^r 9J^aBftab für bie .Quitur einci> 'iSolki- ift bie

©teüung, ii)eld)e bie f^-ran bafelbft einnimmt." iöie mnß aber

bann ber beutfdie Sinltur.^uftanb fein? —
3cö ^abe übrigen^ ki Dielen iPJäbc^en in ber Jabrif ben

9tnyfpnid) gehört, baB fie nic^t öetraten mögen, au^ '^Ingft, üiel

^nber ju befommen.
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2)ic 8o5iaIbcmDfrattnnen ftnb unter htn 9tr6eite=

rinnen bie (Sinnigen, bic bernünftigcre S!tnberprDbu! =

tion fennen; in bereu Haushaltungen l^errfdöt aud^ bnrc^toegS

öeffere 2Bo^I^akuf)eit, Orbnung, DfJeinlic^feit unb öor allem

innigei'e er)elic^e ©emeinfc^aft. ?(nt %hmh [teilen bie grauen

mit ben 9}?ännern öor htn ^auöt^üren unb unterhalten fic^ über

Jjolitifc^e unb anbere Xage§ereigniffe , mäi^renb bie nid^tfosiaI=

bemofratifd^eu 9)^änuer öielfad) bie ^eipen auffuc^en unb bie

grauen ^n ^Qauic bleiben muffen. 2(u(^ finb bie Aber ber

6o3ioIbemofratcn beffer ersogen, fotgfamer unb gefitteter. 3n

biefen Sc^ic^teu, b. i). in ben guten @]^en, ift e^elic^e Untreue

ein unbefannte» 3)ing, bie p^eren ^eife fönnten fic^ baran ein

^eifpiel nepten.

2)ie ^iuber lieben faft alle mel^r ben Söater, benn bic

äRutter; jene finb auc^ liebeüötter mit i^nen al§ bie 3)hitter, bie

fie hm ganzen 2^ag um fiel) t)at unb oft bie ©ebulb üerliert.

2)er SIbenb üereinigt getüörjulic^ SSater unb ^inber; ha§ 2BirtS=

fjauslaufen be§ ^ürgerftanbeS 3. B. toirb öom 2(rbeiter uic^t

ftarf nac^geal^mt. @§ fiel mir auc^ auf, ha% in ben 6;]^emni^er

Strbeiterüiertelu meuig Kneipen befte^en, unb ha^ bie menigen

am 2(benb fc^Icc^t befuc^t finb, meift öon 3tuffeiern, 3nfpeftoren

ober lebigeu 5(rbeitem.

Einberiefe gi'auen arbeiten faft on§na^m§Io§ in einer ^^abrif

;

bic SDfjnung mirb iebod^ immer in ber 9lä^e ber <^abri! be§

3J?anneö, nidjt ber ^rau getüä^tt.

3(uc^ barin finbet man mieber einen merfloürbigen Selüei§

für bie „förperlic^e llnfä^igfeit" be§ f^toac^en @ef(^Ie($te§, ha§

in (Strapazen ha^ auSpIten fann, ma§, mie e» fc^eiut, für hm

3Jlann 3U üiel toäre.

SSielfac^ Ijeiraten bie ßeute o^ne bic geringftcn Witkl, fic

faufen SKäfc^e unb 9J?DbeI auf Slbja^Inng
;
fteHen fid^ feine Sünber

ein ober mir ein bi§ gmei, fö ift bie (Sjiftens ber £eute gefiebert; fic

äo^Ien bie @d)nlben ah, fangen bann mit beut ©paren an unb

fönnen einem gefiederten 3IIter entgegenfefjen. 2So natürlich iebe§
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!^a\)x ein iHnb in bcii .Sfauf flcnoniincn loirb, ücrflröHcni fidj bie

3(f)ulbcn, bic l)alb Drin{)Itcii 2nd)cii lucrbcii lüomöcilicf) beinilidi

Dcrfaiift iinb bcr lliitcrflaiifl bcr Aniiiilic ift fertig. 3cl) faimtc

Familien, bic )cbc in il)rcv iHit bicfc XI)c[c .^iir ilBaI)rf)cit mnd)ten.

^ic ^JD^äbcl)cii i'iiib im nllflcmeiiicn bei ipcitcm nicf)t )o Dcncffcn

aiifö .Ocirntcii alö bic Xöditcr bce 'JJ?ittclftaiibc5; fic luiffcn, tan

c§ iliiicii in bcr (5l)c flröfttcntcil^? fdikcfitcr, [dtcii nbcr bcffcr flc^t.

Sic [iiib mit if)rcm 2d)a\i .^iifiicbeii, il)re ^^(rbcit in Iciditcr, aU
[ic aly J^-raii lucrbcii arbeiten miiiTen, wo iintcn bcr anfmcrffame,

flcbnlbinc 2d)a\i in (s5eftalt cincy l)crrid)iiid)ticicn ^iJ/nmic^? cnt^

ncflcntritt.

^ic ilBitiuen baflcncn brennen nnf^ .s")ciratcn, fic Innen fein

a^Mttel nni)crnid)t, je mcf)r .^tinber [ie Ijaben; id) fannte eine, bie

fid) boy 'J^otmenbinfte nni Hhinbe abfpartc, nni atliuödjcntlid) ein

C'>cirntc^gei'nd) in bie ^Scitnnc] [cBen ,^n fbnncn. ilberl)nnüt finD

bic Jl'itiücn für taif „^iciratcn burc^ bie ^sreffc" fel)r

ciniicnommcn.

(5ö famcn auc^ ^-äffe uor, wo bic Tsvau ]\m\ unef)elid)e

^inbcr ucrfdiicbcncr 2>ätcr mit in bic (s'fje brad)te ; in biefcr blieb

fic finbcrloe. "ill?ann nnb ^-ran pflegten bie abfonberIid)en

„(^cfd)lDiftcr" rüf)rcnb, c^? bätte feiner geabnt, haf^ bcr 'üMnn

t)Dn feinem bcr ilHitcr mar.

C^-nt(]egen(\cfct3tc \^ä]lt finb natürlich ^änfitjer, banptfäd)Iid]

ba, wo cl)elid)e Minber üorbanbcu. —
3in gansen genommen aber ^alte ic^ bic 6-f)e in biefen

Reifen für fittlidicr, benn biejenige bcr böc^ftcn Cv^efetlfdiaft^freifc,

wo bie ^-ran Öelbfad, ÜHepräfentantin nnb (Mebärerin eine?

StammbalterS fein mufe, lüeiter aber and) nid)t§. —
2öa§ bie ©teUnng bcr Jyran aU i^errin im .'[->auybült an=

belangt, fo fann fie meift md) ©utbünfen einfanfen, fd)altcn unt»

malten. 3ie ift Dom WimuK meniger nntcrjodit, al§ bie ^-rau

bcy iticinbürgcry, bie fid) oft feinen Sl^eg ertanbt, obne bcn 3J?amT

um dlai 3n fragen. 5(ber and) f)icr berrfd)t, mie überall in

C^^nropa bcn Jranen gegenüber, ha-^ Ü}?ottü: Vae victis!
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9)?erfiüiivbig tft iioc^ ha^ S^orfornnmitf, ha^ in ben mciften

^^aniiliciT, mo mefir al§ fecö§ e^inber finb, eine Stiefmutter ju

finbcn ift; man fönnte f)ier Beinafje bie 2^^efe mifftetten, baB bie

5-rnncn biefer Streife bnrc^fc^nittlid) fec^ö ^inber auf bie SBelt

Bringen tönmu, e^e il^re Gräfte erfc^öpft unb fie bem Xobe öer=

faden finb, ein Xriunip^ für ben ÜJ^^ilofop^en (Sbuarb üöu i3art=

mann, ber ha Mjauptet, bie ganje ^^rauenfrage fei gelijft,

lüenn bie grauen me^r Einber ^ur 2BeIl brächten, n)eil

fic bann fc^neller fterben, nnb einer anbern ^nr ®^e

$^Ia^ machen würben. (5r l^at ^ted^t; mürben bie ^i'anen

im allgemeinen fo üiel Aber pr Söelt bringen, al» fie,

nnbefümmert um bie QuaOtät berfclben, gebären fönnten, fo

mürben fie fc^neEer fterben. — @ott fei 2)anf, ha^ e§ aber

uö^ t^ranen giebt, unb glücfli(^er Seife Diele, bienic^t

(SflaDinnen, fonbern Verrinnen if)re^ ^orperS finbl
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^a^ üicliicfctiiiiäl)te ^-AbrifinäbditMi in in iiiaiid)er iBc,^icI)mi(;,

t)erflncf)cii mit beii Xöc^tcnt bee lU^ittcIftaiibcä, ,^ii bciieibcii, beim

C6 erfreut lief) ciiice' (*oiitec\ bay jene iiid)t befit?t: ber ^-rcilieit.

Xic ^Wäbdjcii, bic i'id) if)r '-örob feit beiii 14. ^sal)xc tclbft

ticrbicneii, [iiib lueiiin uoii beii C^-Itcrii nbOäucjiti; lie ^al)ku ibr

rei]eImäBi(jci5 .Sloftflclb, ha^:: für bic ti'ltcrii iiicift mit fleiiicm

ÖJelüimi üerbimbcn ift, iiiib leben im übrigen unbefümmert um bicfc.

i^iele ber Xoditcr [)elfen in ben '^(benbftnnben beim 2i>afrficn

ber il'nfdie, beim ^Hcinic^en ber ^immer n. f. lu.; aüein ha^2' finb

bie cian,^ cintmütiticn ober biejenicien, bic in frieblid)en ^amilicn=

öerbältntffeu kiKu.

Csd) f)flbc andi nie ijefunben, M^ bic lD?äbd)en burd) biefe

©elbftönbiflfeit 5d)aben an .störper nnb 3eele genommen l^ätteu,

menigftenS nid^t mcbr, afö e^ autf) unter I5'gibe ber

fölteru gcfdieben märe. 3rfl fnub, M\] baburd) bie (Energie

unb ha^ ganjc '^cmnötfcin ber eigenen iNcrfiJnlidjfeit, bie fid)

felbft erbält, gebüben mirb, ha}^ bic lUtäbc^cn luenigcr nn=

felbftnnbig nnb mcniger blaficrr finb, ale bic bei ber 3J?utter

fi^enbeu „befferen" il?äbd)en, bereu „(S-rlöfer" ftünblidi er=

toartet mirb.

@ott fei 2)anf, M% man unter jenen '^(rbeiteriuneu nidit

aucf) uod) ein .V">eer üou Xornro^^cbcu fiubet, bie oou :')iofeubuft nnb

9.1?Drgeutau 3U leben glauben, beren eingige !?(rbeit fpiunmebcuartige
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8tic!creien finb, unb bie ha ömt bem SebauernSirerten, ber fic

in ^t)men§ 2:empel einführt, ertuarten, ha^ er tl^reii ^u^ auf

iölumen fc^e unb fie über atte irbifc|en S)tnge l^tntDcgtrage auf

feinen ftarfen „Dritterarmen". SSon fotc^er „^oefie" be§ 3U

erioartenben i^reierS tüiffen jene aJläbc^en nichts ; im Gegenteil,

fie faffen bie 6-^e feinestuegS al§> einen glücfli($en 2^aufd^ mit

il)rer ^J^äbc^en^eit auf, fie ^aben ju öiel traurige 23eifpiele öor

i?(ugen. 3c^ fannte mel^rere, bereu ©c^ä^e fie jeberjeit geheiratet

Ratten, gntgeftellte, ff^tfetge dMhäjm mit 12 Wlaxt äßoc^cnrol^u.

„%ä)," fugten fie, „mir finb noc^ ^u jung gum heiraten, mir

märten uocf) ein paar ^al}xt, in (Sorgen unb .tranf^eit fnmmt

nmu frü^ genug."

3(^ freute mic^ biefer gejunben ^pj^ilofopljie, hk fo mand^eS

3}?äb($en Dor @Ieub unb Sommer bema^rt l^at; tro^bem aber

mad)tt ic^ fie barauf aufmerffam, ha^ ber (B(i)a1§ il^uen auf btefc

Söeife untreu mürbe.

„^a," meinten fie, „bann ift aud^ ni($t biet öertören, bamt

märe er fo mie fo fein guter Tlann gemorbeu; mir finben fd^on

mieber einen anbereu."

X^atfac^e aber ift e§, ba^ bie meifteu biefer „Bräutigame"

mirflic^ auf il^r SJJäbc^en märten unb 8—10 Sa^re lang „berlobt"

bleiben; fel^r Diele unferer 24iäl^rigen 3lrbeiterinnen Ratten f($ou

feit i^rem u>. Sa^re benfelbeu ©c^a^, heiraten aber moEten fie

immer noc^ nic^t.

Stiele ber ^äh^tn finb jahrelang blei(^fuc^tig unb unter=

leibSIeibenb; bie Strbeiterinnen in fi^enben ©tettungen taborieren

faft burdimegS am 9)?agen, auf fünf fommen immer öier, bie am

c^ronifc^en 3}kgenfatarrt) , 33cf(^merben , immermä^renbe 25er=

ftopfung unb Brnftftic^en leiben. @§ fam faft täglid^ öor, ha^

bie eine ober bie anbere auf eine ^albe ©tunbe entlaffen mürbe,

um 3um Slrjt gn ge^en.

®ie 9Wafcf)inenarbeiterinuen finb feiten bleid)füc^tig unb

magenfranf; bafür altern fie aber — mal^rfc^einlicf) burc^ bie

angeftrengte S^ptigfeit — fe^r fd^neU, il^re @efid^t§farbe ift

4
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fdiinutjifl flrnii, il)r (^nnq )d)Inff unD inübc, fafi burctimcfl finb

fic fel)r iiiaflcr, iüäl)rcnb ict) bei bcn 2tnimpf= unb .s>anbfd)iil)

nvbciteriniicii lualirc ^Jloiiftrn nn i8ctcibt()cit fanb.

Xinurirt, )cl)r traiirifl aber ficbi c? mit bcr n)irtfd)aftlicf)cii

Vliic-bilbuiirt bcr 'JJhibd)cii aui-, iic l)abcti bnuoii mciü

feinen iUfliiff. 2Benn bic 'D^äb(f)cn beiraten, fo treten fic

in bicfen luicfitiflcn l'cbenc^abfd)nitt ein, o[)ne bie flerinflften ^i^ox-

tcmitiiii'fc b e r ti e r n b c in b i e i e n St r c i f e n i o n o t lu c n b
i
q c

n

I)an5iuirt| d)attlid)en Slenntniffc ; in allen anbern

3diiditcii bcr '^cDöIfcrunfl fann bic ^-ran bnrd) eine ^ieni'tnmflb

ilirc lliifenntnii? crfctjcn, ober [ic braudU nic^t berart mit bem

il^fenniflc ,yi rcd)ncii nnb fann cl)cr einmal ctma^ Dcrberben.

3n ?(rbcitcrf reifen bäni^t ba'3 iiUil)( bcr flanken

^•amilie bon bcr A-rau nb, benn ba luirb ber 3Jcr» jur

bLiIlftcn iilH-if)rl)cit 3ft bcr 'Mann and) nod) fo fleiBlq

Unb bic [yran ift licbcrlid), (M)i bic ÄNirtfd)aft bintcr fid)."

^ i c p r a f t i f d) c unb f i 1

1

1 i d) c ^ o r b e r n n i] aber

richtet fid) an bic borbaucnbc nnb retten bc 2BdI)1 =

tHtigfcit: .s^ier ift ein J^-elb, ha^ bic 9}?cnfc^enliebe nimmer

fertig bebauen fann, l)ier gilt ha^ 2l>irfcn nic^t für bic 3tunbe,

eei erf)ält ba§ förbcrlid)c unb ftttlic^e il^o^I Xaufenber, cy ift

eine ^il r b c i t , bie bem Staat ,^ u gute f o m m t , t^5 in

ein Sßirfcn für bie ^Jation.

2)ic ©rsie^ung bcr meiblicöcn ^uQenb bringt, je

nad) bcr ?(rt, mic fic betrieben, bcr ©efamt^cit '^ox--

tüärt^fouimen ober Untergang. 2l3enn lüir bem 51rbcitcr-

ftaubc tüchtige ?fraucn unb 2l?ütter geben, fo totrb fic^ bic mora^

lifc^c otcllung bcy 3}^annc^ beffern, er mirb ein brauchbarere^

@lieb bcr menfc^Iic^en ©efcüfc^aft merben, a[§ er e» je au ber

Seite einer fc^Iec^ten ^rau toerben fönnte.

G;§ ejifttert eine grof^e 3^^^ bon f^ortbilbung^^ unb mn^--

]^altung§fc^ulen, Don 5irbeitcrinnen^eimen unb 3{rbeiterinnenafplen;

aber alle bicfe ©nric^tungcu ber 3)?enfd)cnliebe erreichen noc^

uic^t ba§ @cirünfd)tc, erfüllen nocf) nic^t Doli unb gan3 it)ren
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3tüccf. @D lauge bie 3)?äb(^en ^mu Sefui^ einer folc^en 5(nfta[t

gesttJiingen merbeit, fönneii lotr nic^t fegeu§reic^ lüirfen; tütr

inüffcn tiorerft moraltfc^ auf bie 9J?äb(^en eintüirfen,

luii müffeu in i^uen bie Überzeugung toecfen, ba|3 fie

felber \\ä) U)x ©lücf unb i^re materielte SöefferfteUung

fc^affcu burc^ ^au§mirtf(^aftncl)e .tenutniffe.

2)ie f^rauen ber p^eren ^iänht, bie gebilbeten ^^rauen,

bk j^ämpferiunen für ^raueurec^t unb ^^rauenttjürbe muffen bafür

eintreten, fie finb bie löerufencu, Segen 3u bringen in jene Greife.

3cf) faun fjier htn ganzen (Smft biefer (^rage nic^t einge^enb

^ert)orf)ebeu, e§ loürbe niic^ in ©ebiete brängen, bie nicfit ^ier^er

gepren. 5Ikr e^e ic^ bie-S Kapitel fc^tie^e, möchte ic^ noc^

einmal bie bringeube Sitte au alle ebleu 9}leuf($eu rid^ten: ^elft

bicfe 3uftänbe befferu, märtet uic^t ah, bi§ bie @03iaIbemo!ratie

eucf) beu SBeg t)erfperrt pt, benft baran, ha^ bie 3tu§bilbung

ber metbli($en Sugeub eine p^e ^45fli(^t ber (Semeinfc^aft ift,

baju augetpu, ha§> ?^-aniiIieureben ber unteren (Btänht auf fefte

^ruubba^nen gu lenfen, bie ^eiligfeit be§ pu§tic§en ^erbe§

p fid^eru!

3SergeJ3t nic^t, ha^ bie mangelpfte pu§Iic^e (^rjiepng bie

Mäb(^en ber ^^roftitution in bie Strme treibt, ha^ ip euc| burc^

ftreuge§ 5(bf(^Iie^eu tion jenen Greifen berfünbigt. 2)ie über=

^anb ne^meube !:|,U'öftitution ift ber 3luiu be§ %amiütn =

lebend, ber ^uiu ber (S^enerationeu, ber Reifen, an bem

jeber ^ortfc^ritt ber ^rau, an bem hit Söürbe be§

.ganjen @ef(^tec^te§ ftranbet!

i*
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ücfiljoflijifcit Ulli) ^vciii(l)criiii(|.

M) (inttc iiiirf) licniiil)t, [o [cl)Icdit bciitfd) vi [prcd)cii, nU>

niöfllid); tVLH^bciii abcv I)attcn fic aiic^ niciiiciii Xciitfd) bcii :8crliiicr

„Xon" l)crnu«(}c^Drt, bcii ic^ mir niicjciPÖInit f)abc.

3obnlb bic '^(rbcitcrimicn ucriia^mcii, bnn id) bireft ihmi

2?crltii imd) C^I)cnniit5 gcfoinnicii fei, bilbctc idi bcii ^VHttefuuiift

i^rcy ^iitcrcffce.

33crliii! ^-ür fic ein (s-ibovflbo, bac^ ,Sicl i{)ici- iiHÜiifclic,

imb bciniüd) eine 3tabt oljnc S^\ä)t iiiib Sitte, bou ber fie

glauben, man luürbe am l^cllcn Xage auf offener Straße ermorbet,

D^ne baH ein .^a^n barnac^ fräfjt. Xie 'J)?äbd)en hatten mit

großem v^sntereffe bie CUjronif ber in biefem J^-riifija^r gerabe in

!:öerl{n feljr .^al)(reid)cn ?J?Drbe gelcfeii uiib idmcd fertig iimr

bie vUigenb mit bem iß>Drt!

od) mürbe ddii allen Seiten mit J^-ragen beftürnit, mic eo

in Berlin an§fel)e, imv^ man treibe, wav ber .staii'ev iiiadie

nnb ob id) il)n [rf)on gefefien. 2)abct fpvec^cn fie au^naf)mc^=

lOö mit nid)t näf)er .^n befc^reibenbem Xoiic abfid)tnd) fteti? Dom

„bentfd)en Slaifer", mä^renb fie oftentatio „nnfer Vti3nig" ))on

Sac^fen§ ,s])errfc^er fagcn. (5'i^ liefje fid) t)ier gar uielei- fagen,

aber id) loiff mir lieber bie Ringer nic^t oerbrennen. -

Unter ben fotiben, tüchtigen 5trbeiterinnen gilt ber ojrnnb-

fa^: ;ölcibe im l^inb nnb nä{)re btcfi reblid). Unter bem „im

ßanb bleiben" berfte^en fie aber immer Sac^fen, meift fogar nur
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(S.^emni^. 2)er gröfete %üi ööit if)nen tft nie ü6cr ß^emni^

^iimiiygefommeii ; biejentgen bie in 3)rc§ben geioefen maren, er-

ääl)lten mit ktounbernStrertcr Itnöerfc^ämt^eit bon beit Sef^luerbcn

Ulli) öJcfa^ren biefer „großen D^eife", loäfjrenb bie mtnber Ö^Iü(f=

Iid)cn, bte nöd) feine l'Heife get^an, anbäc^tig juprten, unb fic^

2)inge aufbinben lieBen, bie ein se^njäfjrigey berliner ^inb ntd)t

gtauöen luürbe. S)ie gelüefenen ®ienftmäbc^en hingegen ptten

nur e i n 3if ^ öor 9(ngen : niögli($ft halb in 23erlin eine Stellung

äu ert^alten. 3ci^ mu^te ipen 23erlinev ©teEenüerniittterinnen

nennen, an bie fie no($ am [eißen Xage |(^rteßen. 3n (if)emni^

erfjalten bie 2)ienftmäb($en [e^r menig ßol^n, b. l). mit 33erliner

ßöfjnen tiergli(f)en. @nte unb tüchtige 9}Mbc^en für alle§ befonimen

7—8 ^aü pro 9}lonat, mäpenb in 33erlin 17— isjäfjrtge

3[)?äb(^en fi^on 15 Wlaxt pro 9)ionot erpiten. 2)ie[er geringe

ßo^n unb bcr llmftanb, ha}^ bie 9)Mb(^en pnfig in ben ^amitien

toentg unb fc^Iec^t ,^u effen befommen, ift mit ein mefentlid)e^

2!?otio, marum bie 9}?äb($en alle in bie f^abrif gelten.

3<^ luurbe auc^ einge^enb nac^ pbf^en .^erren gefragt,

ob eg tüeniger 3)?äbd)en aU ^tum in 23erlin gäbe, unb ob bie

ß^ancen, rec^t balb einen @c^a^ p befommen, gut feien, ^d)

l^abe fe^r üiele biefer Stbenteuerluftigen im S^erbac^t, ha^ fie

uicf)t ber gute 2ot)n unb eine gute @te(tung, fonbern ganj anbere

®inge nac^ Berlin locften.

Unb ha?^ beftätigt öon neuem meine 5(n§fage im üDr^er=

gef)enben Kapitel. 3ene dMhä)m finb jeber pu§Iirf)en 5(rbeit

fremb, fie fprecf)en ein fc^ted^teg, fäc^ftf(^e§ 2)eutf(^, fo bajs feine

25erliner ^amilie fie al§ Äbernmbc^en engagieren mürbe unb

für anbere ©teilen taugen fie abfolnt nic^tg. 3f)re

pc^gefd)raubten ©rioartnugen öeranlaffen fie jeboc^, feine (Stelle

af§ gemijplid)e§ 2(u§plf§mäb($en p nef)men, fie luerben ftetfentoS

in (^rmartung ber „prächtigen" Steife, "öa^ nngelnoljnte, gtänsenbe

S3erliner ßeben lodt unb minft, 33efanntf(^aften finb fc^nelf

gcmadjt unb nad) luenigen 2öoc§eu fd)üu jiel^t ber größte Xeil biefer

3Jläbd)en al§ '^roftituierte burd) ^^erltnö Straßen.
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'il/aii luimbfii i'id) über bic füid)tcrlic!)c ^J)iciiflc öffcntlid)fr

Tiriicii, bic in t^txVui (eben; man nniiibert firf), bafi bic ,'^al)l

i'üii -uxiou iibcr[cl)vitteii ift, aber iiuiii [or)d)t nic^t iinc^ ben

llrfad)cii, iiKiii pI)iIü[opl)icrt, aber man I)anbelt iiid)t.

Waii beiift iiicf)! bnran, bau ein ciroftcr Xeil jener T^abrif»

iiinbdieii, bic in 'Berlin 3tcl(mia fiubeii, burd) Ü)^iiii]cl nii [)a\\i-'

iuirt|d)aftlid)cii Stciiiitniffcii ber 'iNroftiiiitiüii in bie iHniic (getrieben

lücrbcii müflcii. lluiii ic[)c ciiniuif bie Statiftif nii, bic un§

geiflt, bau ber i^röHtc Icil bcr önciitlidKii l'iäbdieii mt^ bi^

f)crincii ^'(nl)criiiiieii, Ticiiftiiiäbd)en iiiib AflOrifiiiäbd)cii bcftebt.

Olli ^^difniiiie niibcit bicfe nclleiilofcn '.llJnbdien in iberliit

einen „Sdinb", inicnb einen .s^errn Vientenant ober ^Keferenbar,

ber mit ilmcn ;,n Süoll (\(t)t, fie frei dält — nnb ücrnil)rt. 2a6

3ittIidifeityflcfiil)I im ^D(äbd)en, biiö bnrd) ba^ ^-abriflebcn iupf)l

an 3itieii, nid)t aber au 3ittlid)feit t}ciuöf)nt ift, empört

fid) nid)t all^nfebr (\(c\üi bicfe ?(rt bee männlid)en 3c^nt5e?;

äubem ift e^? flcblenbet bnrc^ bie 2i^nnberbint]e iri^jenb einc^

Xingeltangely, ben cy gcfeljen, nnb ^a?' bcr fd)Iane iNcrfübrcr je

nad) bem Wrab ber ÜMinität feiner 23ciiüiifti(^ten, rcd)t raffiniert

tüähit, fü geblcnbet, t>a\] it)in ein £'cben, ba§ täfliid) foId)C-

t^rcnbcn flcmä^rt, al§ ha^ A^^errlic^fte biinft. ^er crfte „Schafe"

öeljt ein=, 5mei=, anrf) breimal mit iftr aihi; fie finbet einen anbeni,

i^m folflt bcr brittc, nnb fd)IicHlid) ift fie fo abi]cftiimpft gegen

jcbee 3d)anu3efül)l, bafj fie fic^ nic^t inef)r fud)cn lüüt, fie fnd)t.

^a§ finb bie J)tefnltate be§ bcndilcrifdicii 3a$e^

bc§ männlichen 3cf)ii^c§, ben fie einem anftänbiq

bleibenben ?Jiäbd)en nidit angebei^en laffcn mollen. —
Xie (Vflbrifarbeitcrinnen finb merfmiirbige Cvgoifriitneii; nc

gcmä^rcn ifjrem .Vtörper iiid)t ha§' geringfte an 3d)onnng ober

<nrräftigung, aber fie fd)inücfen il)n, mic einen ÖößcH. J^iefcr

Driginellc Ö^et5 für hai^ SBo^Ibcfinbcn ber eignen '^serfönlid)feit

äufeert fic^ an^ ber 5(Iter§= unb 3nPaIibität§Derfic^eriing gegen=

über. 3ie finb fo naiü, .^n glanbcn, bcr ^-abrifbefißer fei Pcr=

pf(id)tct, für fie ju ?;a^Ien, ba fie ja bei ibm ifire ©efnnbljcit
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ruinieren; Öem reichen ^Q^rifanten ferne eg nic^t barauf aiif

meinen fie, i^nen aber t^un bie toenigen ^Pfennige jebe SBod^e

fel^r tvtf). Sie benfen nid^t baran, biefe menigen ^^feimige an

irgenb einem bummen ©c^mudfgegenftanb ober an einem fd^äb=

liefen ißergnügen abäufparen.

dhix gang icenige toaren mit ber 25eriicl^erung§=(Sinric^tung

einuerftanben, fie fprac^en fogar baöon, tüie öon einer (Srbfc^aft.

iöegeifterung aber fanb id) bei feiner einzigen; biefe

Ül^äbd^en leben, toie ic^ f($Dn gefagt, fo fe^r für ben 51ugenblicf,

baB fie feine 3cit finben, an bie 3iif«'Ut SU benfen. 3n einer

ber (^obrifen, in ber ic^ »eilte, toar ber 2?efi|3er ein ^ergenSguter,

menf($enfreunbli($er dJlaim, ber fic^ perfönlic| nac^ bem ST:ge^en

ber eingelnen SKöbc^en erfunbigte. Wlit leuc^tenben Singen er=

jaulten alte öon feiner @üte, unb mie fie bei gan^ geringem ßo^n

lieber i^ier blieben, benn bei ^o^em ßo^n bei anberen p arbeiten.

3c^ ^örte auc^ fpäter t^atfäc^lic^ biefe ^abrif üön ben

anbem ^abri!mäb($en al§ eine 2(rt ©Ipfium nennen, mit bem

StöBfeufger: „Sötten toir'g nur aud^ fo!"

2)iefer ^abrif^err borgte feinen 2(rbeiterinnen öfter» ha?>

@elb pr ^ßerfic^erung, b. i). er lie^ e§ il^nen am ßo^n abjiel^en

ober ooranggeben, fobafe ha^ %ll^d)kn ber toenigen ^Pfennige

ben älMbc^en toeniger fc^mer fiel, ßeiber aber finb bie 9trbeite=

rinnen fid^ nic^t betoufet, ttiie fegen§reic^ bie (Einrichtung biefer

25erfi(^erungen für fie ift; fie feigen fie al§ eine Strt moberner

ftaatlid^er Unterbrücfung an, tüeilfie im@Iauben leben,

ber Btaat öerbrauc^e ha§> (^dh in ber (^u'toartung, ha^

bie 9[)läbc^en ha§ 2(Iter nic^t erreichen, too fie e§ au§ge=

5abll befommen follten.
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%6\}\m^n\ null Zt^lofitcUcn.

„(Bac[C mir, wo Du luü^nft, iinb id) [aßc Dir, lucr Du bifti"

bin id) iimucr ücrfuc^t ,yi nifen. 'M), aber lücnu man bic§ auf

bie '.Hrbciteriuucn auiucubcn irürbe, )o bürften fic aviJHteutcile

ntcf)t iHcljr Ä)?cn|"d)en i-^ciiaiint lucrDcn.

iöci bcn nieiftcii meiner (Mefäbrtinncn motintc bie (\an^t

f^amilte in einer Stube unb einer Kammer, flünftiflfteu 'iyall^ in

gtoei Stuben. Die 2cnk .ve^en bei i^rer 5l^er^eiratung in [olc^

fleine SBofjnuufi, bic baiut langen mat^; fommcn aber bie Äinber,

fo fc^eueu fie bie .'stoften unb Wlül)cu be§ Um.^ugy, um eine größere

SSobnunn auf,^nfncf)en, ja, meiftenö muffen fie megen ber 3}^e^r=

aui^gabcn für bie .Qinber auf 3?cfd)ränfnng be^3 Wict^nfe^, ftatt

auf isergröBcrnna ber 2BoI)nnng fcben.

Die nacfi iöerliner ?(rt gebauten ^Wieti?fafernen liefern ein

.*peer bou Segnungen, bie ber bcfd)cibenfte 9)2cnfd) fdion faum

me^r „Sobuungen" nennen mürbe; oft mobnen bi? ju 3.") i^a-

milicn in fold) einem .spaufe ber '-l^orftabt. Die 5lrbeitcrinnen,

bic in bcn umlicgcnben Dörfern mobncn, babcn frennblidie, befferc

SBo^nungcn, mcift im eigenen .s^'äuc-c^en.

Die meiften 3)?äbcben mobuten bei i^ren (5'tteru, bie njenigftcu

in Sditafftellen. fsdi mill gleich ^ier bemerfen, ha)i ic^ bie

SBobnränme meiner ©enoffinnen in ber märmeren 3öbrey^eit fab;

idi glaube, ha\^ e^? im 3Binter bei imgenügenber i^entttation unb

Dnnft ber .^o^Ien in biefen ^)Mumcn nocb öiel fdirerflidier fein muB.



(§§ ift felu" 311 bcbaucni, ba^ bte ärmften 5h*bctterfamiUeu

nitf eine „cjute (Stiibe" galten, baf3 fie lieber fed^g big ac^t ^4^er=

füllen in einer S^aninier [cftlafen, um bic geräumige unb luftige

«Stube ntd)t mit 2?etteu ju neruuftalteu. ®o fommt e§, baf? ha^

9J?iBüerf)äItui«5 ^mifc^eu ber d'uge be^ ^}{aume§ uub ber Mn^at)i

feiner ^^emo^uer ein f)immelfd)reienbey ift, ha^ bie ^iuber in

bicfeu ^Jtäumeu üerfonuueu muffen, M^i bie ©rmac^feneu feiueu

erquicfenbeu Schlaf fiubeu uub !ü)?orgeu§ eleuber uub gefd^lüäd^ter

aufftel)eu, benn fie fid) ?(bcnb§ niebergelegt f)alKn.

%a\t burd)iüeg§ seigte ha^' beffere ßinnner fleinbürgerlid)eu

Komfort, ein ©oplia, ein ^übfc^eS 9?ä^tifc^dien, «Spiegel mit

^nufole unb atferlei uuuü^e fleiue Singe, al§ ha finb 2)ecfc^en,

@ip§figureu, Stetirafimen unb 2^ru^en. ®ie Sc^Iaffammer ha-

gegen fal^ uieift einer Xröbeffammer ä^nlicf); abgefe^en üon ben

elenben 33etten mit fd^Iediten Stroljfäcfen, bie einen mibermärtigen

©erud) nerbreiteten, lag in einer C^-de bie fd)mu^ige Si^äfc^e ber

gauäen ^mi^^iC/ SlMubeln ber .^inber, baueben .tartoffel^ unb

3iüie6eIt)orräte, Stnd^gefc^irr, 'Jfafc^en, ä^efen unb Sampeu; auf

einem Xifc^d^en ftefjt übrig gebliebene? (5ffen, Uliti^, Kaffee unb

^rnt, banebeu .^änime uub Seife unb atterlei 2)eufbare§ unb

llnbeufbare§. 3dl fjflbe bei feiner ber gemö^nlic^eu

51rbciterfamilien eine Süic^e gefef)eu, mau !od)t in ber

Sc^Iaffammer, menn biefe nic^t gan^ bunfet unb jn

eng ift, fonft in ber (Bhihz; aber ^ier^u cntfdjIieBen fid) bie

ireuigfteu gern.

©emöfjulic^ fd)Iäft ber SSater mit gtüei Sijfjuen, bie 5)hitter

mit jlDei STiJc^tern in einem 23ett, ober i^ater unb 9Jhitter mit

einem *ftinbe uub bie übrigen Slinber ^ufammen ie in einem iöett;

auf bie ®efc^lec^t§angeprigfeit mirb menig Mdfic^t genommen,

jungen fcftlafeu mit 3)Mb(^en, enuad)fene Sc^iueftern mit ertoac^feuen

trübem — aber natürlid), bie ^4>öli5ci fflnn niditc^ brein rebeu,

benn e? ift eben aikh „f^-amiOc".

Unb in alV bcm (SIenb ift biec^ inuuer uod) bie rofigfte

Seite be§ 33ilbe§, felbft Wüin fed)C^ ^iserfoneu in einem 'Maimu
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f(f)Infcii; crfi bn, luo 2d)Iafbiirf(t)cii ober 2(I)Iafiiiäb(l)Cii ncl)altcn

U'crbcn, fäiiflt bic flrcit.^ciilofc [ittlid)e i^crfoniniciifieit aller ^ainilicii=

uerl)ältniifc nit. ilüol)! fjat bie i^oli.^i ba^? .'önlicn Don 3d)lQf'

Iciiten beiber (sJe)d)[ed)ter üerbüteii; aber bie« iöcrbDt ift befinbar,

uiib lueriii ein lebifler „3d)iüarter" In ber /'^•amilic ift, io faiin

man bod) rnl)i(\ ein ober ^luei 2d)lQfniäbd)en nc()nien.

(f'-ine iil^itiDc mit ^uei Stinberii ]. i^. beiüol)ntc eine einy^e

i^roHe mtb c\a\\^ I)übfd)e 3tiilic mit V(n6|id)t narf) ben ^-elbern;

Sopba, .Stonfolipicflel imb ÜiMinbiilir fclilteii nid)t. Oben im

bierten Stocfmcrf ber ^I)?ietvfai"eriic bnttc fic iiod) antritt in eine

'^obenfnmmer mit fd}rän abfnücnbem Xad), mit '^nlfcn unb einem

cin.^iiien luin.ygen ^•enftcrdien. .s">ier fd)Iiefeii bic brei '4>er =

[oncn, bic l'cnttcr in einem orbentlidien '^ctt, ^a-:: eine ber

.<ilinber in einer langen .Stifte, ha5 anberc anf bem ^-UB^

boben ,^U)i[d)en .Stifte nnb 33ett. l^k 2uH mar bier cntfet?(idi,

bie .s>i{?e nnerirüglid), mie in einem il5^otoflrapf)cimteIier, ber

')tanm |o eng, baf5 bie ?^ran anf il)r '^ett flieg, nm bie

Stinber gu betten, nnb uon ibrem '^cite an<? erft bie

X f) ü r f d) I i c H c ii f o n n t e. 2B ä I) r e n b b e nt ft a ii b b a ^3 g c r ä n m i g e

3immcr im (Jrbgefd)of3 leer, nnr nm eine gnte 3tnbe

sn ^abcn.

^Mbnlidic^ f)abe ic^ oft gefel)cn; bai: tollfte jebodi an „Aa=

milienmobnnngcn", lua? id) fal), mar bie i^cf)anfnng einer ilV^berci-

arbeiterin; bae- 'I)?äbd)en bemo^nte mit einer lante, ber „.s"'>errin

bc§ .^aufcy", 5mei Stiiben nnb eine T'^adifammer. 3n ber ^adi)^

fammer, bie momöglid) noc^ fiirditerlidier anefcif), al» bie oorlier

befd)riebene, fd^lief bie Xante nebft uiäbrigem 3obn auf einem

3trDf)farf. Xie ^2'l>ebcreiarbeiterin fdilief im hinteren ;^innner

anf einem (Velbbctt, in einem ebenfold)cn lagen ,^mei anbere 3d)lar-

mäbdien, eine (lOjäbrige Sortiererin nnb eine 1 "-iälirige Sinifdierin.

on bem i^orberjimmer, ba-:? man paffieren mnf^tc, nm in bie

3dilaffamnicr ber ::Wäbd)en 311 fommen, fd)Iief anf bem 3oyIia

ein '^rnber ber Xante nnb in einer fjängfmnttf (!!!), bie oom

I^enftcr .^nr Xf)iir gefpannt mnrbe, ein '^rnbcr ber i^iidite; biei'er
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i^a^Itc Joödjcntlicf) 2 W}axi 8cf)lafgelb mit ber iBergünftigimg,

feinen Koffer mit Gifeften im 3ii""iei" auf^ufteUen. 2)cr Bop\)a=

fd)Iäfer gal^Ite 2,80 ^laxt, ieboc^ o^ne Koffer; \^ f)aht mir

nie erflären fönnen, mo biefe :Beute ifjre Sad^en laffen.

(Sine alte 'i^xan, bie l^alb taub unb lal^m mar, ^atte eine

2Bö^nung öon (Stube unb Kammer inne; in Ic^terer, bie ftDcf=

bunfel mar, fc^Iief fie, in ber Stube lagen näc^tlic^ Dier ^erfonen

auf ©tröl^i'äcfen, gmei ^ienftmänner unb gmei ^^a^i^^f^^^i'^i^iöc.

S)iefe öier „Ferren" burften fic^ jebD($ nid^t öor V29 ll^r abenb^

cinfteffen unb mußten bie Sc^Iafftelte mieber um V26 It^r morgend

tterlaffen. Xriump^ierenb ersä^Ite mir bie alte ^-rau, ha\i bie

Se^rlinge anfange am Sonntage länger [erliefen; ba ^abc fie

biefelben fo lange gefi^elt, bi^ fie aufgeftanben feien; für ben

Sonntag 23ormittag üennietete fie ba§ SSorbersimmer einer 2öa^r=

fagcrin, bie bafür monatlich 3 ^ar! bega^It, bie Sllte forgt i^r

für ^unbf($aft unb befommt bann Tantiemen.

(Einige meiner ©efö^rtinnen unb fpegiell hk auf bem ßanbc

mo^nten gan^ pbfc^ ; Söater unb äRutter f^Iiefen bann mit bem

jüngften ^inbe in einem Bin^i^^^'f ^i^ übrigen 3:;öd)ter in einer

unb bie Sö^ne in ber anberen "Kammer.

S)ie 5trt, mie bie Tlähä)cn fc^Iiefen, geigte fi^ in

i^rem ganzen 2Befen, im ^ene^men, mie in ber iilleibnng.

®ie S(^Iafgängerinnen unb jene, bie in erbärmlid)en ^laufen mit

anberen snfammenfrfjliefen, maren ro!^, fc^amloy unb forperlic!^

fc^mu^ig, oft mit Ungeziefer behaftet. 3)ie 9J?äb($en, bie bei ben

Altern ober als einzige f^rembe bei einer S^ermanbten mo^nen,

finb gefitteter, manierlicher, reinlicher.

33ei erfteren finbet man nic^t oiel üon ber bieIbefprod)enen

„eblen SBeibltc^feit", oon i^rer Stellung aly „öüterin ber @^re

unb Sitte, ai§> Trägerin bea Schönen, beS @uten, ber 3beale!"

(5§ ift ein fouberbare§ S)iug um bie ßogif unferer männ[iif)eu

(Gegner! Sie meifen bie i^xan j^nrncf, menn fie" in§ ijffentlicfje

Seben treten mi(f, fie fagen i^r, um fie einjululten, gar füfec 2Borte

üon ^rauenanmut unb ^rQn^'i^fnif, üon bem unüergleicftlirfien,
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fd)öncii ill^irfcM in Der /"^aiitilie, hai il)r Der 'Mann biird) iüci

f^nuifl mib \Hd}tuiifl ücrflilt. Dicfc 'ilJaraborc fliege idj nictit 311

luibcrlcrtcii; id) lat^c ciiifad): je iiic[)i- öic ^raii im öaiifc

arbeitet, je inel)r fic .Stinbev gebiert iiiib iüäid)t iinb

füd)t, je inel)i- ifoliert fic fid) Dom ^JJJniin, je iiiet)r )ud)t

er ('•kiellirtfciten aiiHcr bciii .önufc, je iiietjr luirb fic

if)in Wnc^b uitb Wefd)Icd)tyiucrfK"Ö/ jf nicl)r iiiiBad)tet

er fic.

'il^ir i?(iif)iin(]criniien ber ^•rauciibeiuefluiu] fiiib in uiifcnii

i^ürncl)cii fonfcquciitcr, beim imfcre Ciieflncr; mir Icflcn 11115

Cpfer niif, um für imfere Oibcceii ,vi lüirfeu; mir (jriini>en

iNcrcinc, rid)ten llnterrid)tyfiirfc, .3d)iilcii mtb .'öcimc für ntlcii^

ftcf)cnbc 3l?äb(^cn ein, atte^ am eigenen, freituidiq gefpenbeten

'DMttcIii.

2l^arum tlmii iinferc ©egner ni(^t§ für i^re ii^eftrebungen,

loariim bauen fie jenen 5(rbeiterinncn, bic ba üertommen

in lliimeiblidifeit nnb llnmorat, marum bauen fie iqnen

nid)t gemeinfamc Sül)ul)äufer, mo bie „eble 2i'eibtid)feit" nid)t

gefä^rbet tuirb, luo bic 3)iäbc^en fic^ mit „cdit meiblid)cn ^.Hrbeiten"

bcfd)äftigcn unb „mit fdiamfjaftcr 3ittc in ifircr -S^ütte" bleiben

v

SBarum arbeiten bie Ferren ©egner nur mit bem

3)hinbc, nic^t mit ber Xf)at? 2Öarnm finb mir unmeib-

Iid)c ivvauen biejenigcn, bie ?Irbeitcrinncnfdiu[en unb

öeime grünben, bie ^od)furfe nni) ^-licfftunbcu ben

5U'men berfd)affen?

SBarum fud)en beim bic „luciblidien" (^i'QiicH/ bereu größte^

ißergnügcn ein Maffceftatfdi ift, iDaruni fuc^en fic nic^t bie

älHif)nitngcn bcr '^(rbcitcrinncn, bcr i^crfommcncn auf, um ifjnen

Dür^ulcudjtcn aU üUhifter tiigcnbf)aftcr iL^eiblidifcit, aU „bercfirtc

unb geliebte Gattin" eines fic I)od)fdiägcnben (N^attenr 2Btr

unmeiblid)cn (^efc^öpfe fönncn ha^ boc^ ntd)t!

Söarum tragen bie „'4.^flegerinnen bcr Äinb^eit", bie ,,2ama=

riterinnen", bie ,,fanften ©attinnen mit ben laubcnaugen",

umriiin trai^eii fic nidit t*öt)gienc, t'ef)rcn ,^nr (iT^iefnmg ber
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.^'inbcr unb bie cble <^0(^funft in bte SBo^uungen jener lln=

löiffenbcn?

Ober ift auc^ fDl(^e§ 2ötrfen unlretbltd^ nnb in ber X^eoric

Sac^e ber ?JMnner, nur in ber ^jSrajiS g-rauenpfüd^t?

3a, ia, e§ ift ein eigen 2)ing um bie Sogif! —
Itni ha§i @(f)laf[tellenuntoefen grünblid§ 5U ftubieren, bin ic^

mäfjrcnb fünf Xagen, üün 9JiDrgen§ bi§ 3Ibenb§, S^repp auf,

Xrepp ab, in aßen Seilen üon ß^emni^, auf 2Bo^nung§= rcfp.

Sc^fafftcffcnfud^e getüefen.

3($ inöd^te Tiier gleich all' ben 2)amen ber ©efettfc^aft, bie

fic^ „mit ©fei Don ber fiäfelid^en ©enufefud^t ber TObc^en an§

bem üßolfe abluenben", raten, bo(^ ancf) einmal fold) eine 2Banbe=

rung aujutreten; oietteic^t baB fie i^r parfümiertet Xafc^entuc^

bann öftere gebrand)en toerben, um i^ren arifto!ratifc^=meibIicl^en

,Md" 5U öerbergen.

3c^ toill, um ha§i (^^aö§ ber fc^recfHc^en 2)inge, bie id^ ba

gefc^cn, in meinem topfe ^n orbnen, meine SBanbemmg Oon

?lnfang bi§ 3n (Snbe ei^^äölen, babei aber nur bie beften unb bie

frfjlec^teften ©c^Iafftetten berüc!fi($tigen.

3i^ ^atte, um red}t fraffe 3uftänbe fennen gu Icnten, ein

3uferat erlaffen, monac^ ,,eine arme unb l^ter gänglid^ frembe

^Irbeiterin eine Schlafftelle fuc^te". "Jaft aUe Offerten, bie ic^

erhielt, trugen auf einem ^^e^en ^Papier nur 2(ngabe ber ©truBe

unb .<pau§nummer ; Don ben 17 ^Intmorten, bie auf mein ©efud)

einliefen, maren nur ^mei ausführlich, unb bie tüilf ic^ l^ier toort*

getreu miebergebeu:

1.

Sir ^aben ein togi für fie, e§ ift eine fi^one famer im

briten ftocf aber nid^ fe^r ^aij3, aber ireil mier fünf tinter ^ahtn

unb eine fc^Iaafftel^Ie abgeben fönen mijd^ten fie boc^ fomen um

fie ausufern, ba§ ber prei§ ift 2 SJJarf für bie Sßoi^e mit bem

fafee unb Iräfd^e fönnen fie ^ir toafc^en. 3Rann§Ieute ^aben U)ier

ni(i^ in ber ttio^nnug attenS für un§ allein. ®§ grüfet fie

f^rau
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2.

iöorncucrii dat meine )d)(nffleiiflerin flefüubiflt luib fic in

mit einem I)eni flCflaiifleii iiiib in bae .^imev flcfomen iua5 id)

iiid)t Icibc, mcil id) mit meine ^lau unb Minbern brin i'd)lafe.

3d) l)cib il)i- ncfiiiibiflt 3ie fönnen fonnnen, C'3 foftct 1,.')0 für

7 Xniic niib eine faffc|d)änfe ift nebenan, ein früftiif foftct

K» fenniiie.

'^((eranber

iVJaidiinift.

M] lild)tc bicjc beiben ,,3d)riftfnnbij]en" .^ncrft anf, id) loar

luirflid) flefpnnnt, ifire i^efanntidiaft '^u niad)en. Xie erfte 3(^Iaf=

ftetle befanb fid) im Cvrbfle)d)üH, in einer fleinen, ()alb^erfallencn

.s>iitte, bie iebenfall^ bnlb- abneriffen merbcn mnüte; bcr fetter^

nrti(ie )Kanm I)atte [tcinernen Js-nfjbüben nnb nn(^ctündite 3Bänbe.

Uitmittclbnr über beni uerhältnieniäHii] flnten i^ett l)\n(\ ein

Spinnennei^ eine flrDHe, cirane il^iaiierfpinne fllotue mic^ feinbfeliij

au, ak> fiird)tc fie, bau id) ibr W:-' IVmotjnerrec^t bc5 JRaumc5

ftreitifl mad)en fönne. 3cf) füllte in btefer :öcl)anfnn(j mit ber

^•ran nnb beni 4 jährigen Xbd)terc^cn ld)lafen, ber 3J?ann, bie

bier oniu^en nnb ber iUrter be^- "ilJ^annei? fdjliefen im 2>orraum.

3)ay Okinje mar nod) nic^t ein^^ ber fc^limmften 2o0, benn bie

i'ente bielten feine lueiteren 3d)laflente, bie fünt.sHnber faf)en nett

nnb nmnierltd) au§, SSater unb i^hittcr mad)ten einen guten, menn

aud) fel)r gebrücftcn (^inbrnd. 3<^ merfte gar balb ^eraii§, bafj

i^nen 2 "Slaxt pro 2BDd)e anBerorbentlid) biet anc^nmc^en mürben.

So mietete id) benn bie 3c^Iafftelle, bie id) im üorau^^ besaljlte;

fie I)abcn mic^ aber nie loiebergefe^en.

2)ie jmeitc Sdjiaffteüe mar in jeber ^esie^ung ein @egen=

ftücf äu ber erften. Sie befanb fic^ im üierten Stocf einer für(^ter=

liefen 9J?iet§faferne; au§ allen 3iwtment ber Stocfmerfe, bie id)

paffieren mnfjte, ertönte Sltnbergefc^rei, ^ylüdjc unb GJefeife öon

gettenbcn ^Beiberftinnuen. SBinbelu unb elenbe 5rfl"fi^"i^er=

fleiber f)ingen 3uni Xrocfnen bor iebem Jciiftci', ein entfetslic^er

3toiebel= unb (5-ffen§geruc^ erfüllte ha-j ^ant\ (f§ trar gerabe
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^l.)(ittagy5Ctt, bic 5{rbeiter mit) 5(r6eiterinnen lehrten eben sitrüd;,

einer iiad) beni anbern üerfrf)inanb hinter ben Xljüren. !^sä} flopfte

nii bie X^iix, bie ben i)iamen bey ^riefeg tnig; h)üfte§ ©t{mmen=

gefcf)ret tönte mir entgegen, ein fec^Sjä^riger Senget rifs bie Xt)ür

ani im ."pintergrnnb erfd)icn bie ^-rmi. @ie mnf^te gleich, \va^

\d) moHte, id) trat ein; ha<^^ ©emacfi, in bem id) [tanb, tuar ftein,

niererfig, an ben SBünben ftanben brei 23etten, in ber SJ^itte be§

3innnerCi ein lifd), an bem fünf Äliänner fa^en, bie an§ einer

gemeinfamen grojsen iöled)fd)üffel löffelten. 3[ÖDl)in ic^ blicfte,

lagen, ftanben, fa^en nnb fc^Iiefen .^inber, ^inber in alten (SröHen,

.Knaben nnb ?J^äbd)en, eine^ öertnmpter al§ ba§ anbere.

llnb in biefcm 9tanme bot man mir an, mit 9}?ann,

f^-ran nnb ^e^n Sünbern jn fc^Iafen, oon benen ^a^

ältefte etma ac^t 3af)i"e, ha^^ jüngfte ein ^a(be§ alt fein

fonute; gmei 3iüittingSpärd}en fanerten am ^-npöben, ba§ eine

mit btöbfinnigem ö-iefidjtöauSbrnd, bay anbere üerluai^fen.

2)ic 3}?änner, .töftgänger pm 9}Httag§tif(^, betrai^teten mid)

fc^on al§ bie 3^i"e, mit gmeibentigen SÖi^en nnb bummen 9teben§=

arten fnc^ten fie mi($ p feffetn; bie f^ran, bie mieber fi^manger

mar, bot einen efeterregenben 5(nbltcf, iüie fie mit fiirjem 9tod,

^^tc^tjacfe nnb blöB^n ^iiJ3en ein gnftimmenbeS, frec^e^ ©eio^fe

an^fticB, fo oft einer ber DJIänner eine rei^t gemeine Bote au^>=

lieB. 3(^ blieb etma fünf SDHnnten, fc^ien mit ber @(^Iafftette

einberftanben ^u fein, benn^te aber ben erften nnbemacftten 9}iDment,

um bie X|ür 3u öffnen nnb hinunter ju eilen; tc^ l^atte jum

erften d)lak 2lngft. 3^ banfte @Dtt, ai^ lä) tüo^tbe^alten unten

bei meinem 9Jlanne anlangte, ber midi überalt ^in in angemeffener

(Entfernung begleitete; id) glaubte unter jenem ©efinbel beinaf)c

einer ^iil\t gn bebürfen.

3c^ fa^ in ben näc^ften Xagen noi^ eine gro^e Stuga^t

©c^IaffteHen , teil§ in 23ribenberf(^Iägen, fetterartigeu ^Jiänmeu

ober in Biutntern, beöölfert bon 4—10 $^erfonen, bie me^r ober

miuber bertiert maren, unb tuo fpegielt bie grauen llnglaubtid)e^

an (SJemeinl^eit unb ^^ol)tit leifteten. ®ie ^Preife ber 6c^lafftelten
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oniiicrtcii ,^uiiid)cii l :J 'J)inif U)i)(t)cntlid), influfiöc Staffcc.

ir^nnct)innl fmib id) aiul) luiiisifl flciiic 3tül)d)cii mit Xlfdi, '^cit

imb 5tiil)I, in bciicii bic i^ciuül)ncriii lid) faiiiii bief)cn inib

luciibcii füiiiitc, bic nbcv rcinlid) iiiib nett nu-:)"nl)cii; blüliciibc

'^Miiiiicii iHH' belli ,1-eiiftcr, lueiüe lUn-|)(iiiae, fleiiie 4^ilbd)eii imb

Statuetten oeilielieii Meieiii 2tiibdicn ctiuno aninnteiibce. 3old)

ein .iiinnieidieii be,^nl)lie iiuiii mit <;— s 'Dlaxl moiintlid); nicift

luiirbe ec- lum 'Jiälievimicii obcv Vabeiimäbdieii bciuolmt. Xie

Cv? ucrniictetcn, luavcn flciiie ^^H-niiitcii, :iiia nnb ij'ofomcitiü^

fül)rcv, 2d)iiuleiitc nnb iMiincliev; man ml) bcni flun^^cn .öcim

baö ill^alten bcö friilieren Xienftmäbdien^!^ aiiö feinen .Spaniern an,

Mi: c^emoljnt mar, Cvbnniui i^ii Iialteii.

')ind) in ben iMvbeiterfamilien, wo bie Aiaii Xicnftmäbdien

(^elijeien ifi nnb nie in bev ^abiif a^^i^vbeitct l)ai, raub id) JHcin^

Iid)feit, £rbiinnfl, 3d)üiil)eit5nnn, mcbv ein iVad)alimen bürflcr^

Iid)ev Mrcife; 3d)IaffteIIeii uevaaben biefc Familien in ben

felteiiften J^-iillen.

ilson einer ouicjinellcn 3d)laf[telle mill id) nod) 6cnd)tcn.

3n einem ber iHrbeiterüiertel, branden bei ber ;^)'c^opaiicr=

[trnne, uon luü id) mebrere Cfferten erf)alten I)atte, .^cigte mir

eine ^-ran bie 311 uennictenbe 3c^Iaf[tcüe, bie 1 ^I)?arf pro 2i}od)e

foften follte.

2)ie '^•xan öffnete eine !fisanbtf)ür im .storribor, beutete in

ben bnntlen 3d)ranf nnb [afltc: „Xa-ö iö f)icr!" :^(i) faf) binein;

fobalb fid) meine iHngen an bie Xunfel^eit tieiuöbnt l)atten, fal)

ic^, M^ eine .SfoniniDbe in beiii ^Kaume ftanb.

„3a, \m^ bcnnV" ftammcite ic^ in f)öd)ftcm (s-rftannen.

„'M," meinte bie ^^-ran, M^^ ift eine ^Bettfommobe, bic

luirb am ?(benb anCHiejogen biy in ben äorribor f)inein!"

3d) mar ftarr; bi^ jnr W\tk ber löruft latj man alfo im

bunflen iffianbfd)ranf, bie übricien J^^örperteile [erliefen im .Vtorribor.

^§ war äu naiü föftlid), ic^ foiinte mid) be§ l^ot^en^ fanm eriuef)ren.

3eber, ber ben Morribor paffierte, faf) nntürlid) ben 3d)tafer;

nnb menn and) Piedeid)! nnr :;mei Aniinüeii ^Sutritt ,yi biefem
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(^ariQ l)atkn, fo fonnte man immerl^in nidjt tDiffen, totx ha alle§

an§= unb einging.

%{§> \d) ber ^xan Don Dora^crein meine ^itöneigung gegen

fot($ einen 6d)Iafraum fnnb tf)at (ic^ ^ak bte ßeute niemals

im Glauben getaffen, ha^ id} mieten toolle), fagte fie toütenb

f^öttifc^: „3ß, öjenn ©ie 3l^ren @c^a^ im .^otel empfangen

iDoEen, bann muffen ©ie eben nic^t nac^ einer ©c^IaffteHe

fuc^en!" —
^flad) aßem, ma§ ic^ gefeiten, muB ic^ fagen, ha^ e§ ein

SBnnber jn nennen roäre, mcnn bie 3)?äbc|en, bie in folc^en

3tänmen mo^nen nnb fc^Iafen, fittlic^ unb moralifd^ tüären. SJom

früfjeften <ftinbe§alter an mirb ha^ Schamgefühl in ber jungen

8eele f^ftematifd^ ju gnmbe gerichtet, ber @efd^Iec^t§unterfcl^teb

nid^t me^r inne gcl^alten. 3ung öer^eiratete ßente fc^tafen mit

35urfcöen unb 3Käb(|en in einem ^aum, ^-ranen bringen IHnber

3ur SBelt im gleichen 3iinmer, mo junge ßef^rlinge mol^nen.

®§ fömmen 2)inge bor, bie fjier nid^t miebergugeben finb,

©cenen, bie nidit me^r gemein, fonbern beftialifc^ gu nennen finb.

Ilnfere ©egner befürchten bie f(^re(flic^ften S^ftänbe, tütmi

3Wönner nnb grauen in gemeinfamen ^örfälen ftubiereu; fie

glauben, ober, ma§ mir richtiger fc^eint, fie mollen glauben,

ha^ bann jebeS Schamgefühl im 9J?äbcl^eu erfterbe, erfterben

muffe, tro^ ber ^o^en 33ilbung, bie e§ erhalten, unb bie immer

ein ©c^n^mantel gegen 3mmoraIität ift; i^ möchte fagen:

Silbung, tiefet, reic^eö SBiffen bebingt ©ittlic^feit!

2Bannn aber furchtet ha§ §eer ber ©egner nic^t ha^ etoige

3ufammeufein unb 3"fainmenleben jener ^'eife, mo bie !öilbung

ein unbefannter ^öegriff unb ber 9)?enf^ e^er sum ßafter geneigt

ift, benn bei fittlic^gebilbeten SRenfd^en? §ier mirb ha^ 3ufammen=

fein ber beiben ©efc^tec^ter Derpngni§t)ott, meit fie ^ier feine

gemeinfamen p^eren Sntereffen ^abeu, meil fie l^ier

nid^tS sufammenfü^rt, benn ©innlic^feit!

Ober ift bie männliche beutfc^e 3ugenb fo Derfommen, M^
fie mit feinem anftänbigen 3J?äbc^en mel^r anftänbig oerfeljren

I
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fniti!, fcf)ü^t bic nfnbcinifd)c iBilbinifl, bic ©r,^ic^uiifl unter

Vii^ibc einer ccl)t iueib(id)eii Wiittcr bic juiifloii ll?äniier fo

luciiifl, bn[5 fie im ^iJ?nb(t)en ni(f)t nieOr bic „eblc ilieiblid)feit"

crfeiiiieii, foiibcrn mir bny 21'crf,^ciin ,Vir ^-Befricbirtima (^cicf)(cd)t^

Iid)er '^liicfd)lueifiiiincnV

(MciüiH, U'ciiii man bic iiniflcu .Ferren (^orp^ftubcntcu, bic

in 3"rf)t iinb Sitte biy ,yim iM). 3n^)rc ,yi iöciiiH anfflciuad)fcn

finb, mit ben uom 14. ^"^alirc nn oft cltcrntclcn, inuner aber il)r

'i^rot allein oerbienenben ^s-abrifarbcitern ücrflleid)t, fo finb biefc

tanfenbmal mora(ifd)cr nnb tanfcnbmal lucnicjer Dcrbammeni5iDcrt!

llnb mit ben innj^cn 3J?äbc^cn bcr l)öl)eren 3tänbe, bic nie

uon Wnttcri^ od)ür,^e luccjfümmen, ift cö noc^ diel fdjlimmcr.

3enc ^-abrifmäbdien, bie ha in erbärmlidjer Ji^of)innicj \)cc\c--

ticren, bie fid) it)r iörot bitter fcfjmer ermerben muffen, bie niditc

bcnn ^)iül)f)cit nnb i^erfonnnenljeit bei ifjrer Umcjebnng fc^cn,

benen niemanb uoii ben „t)Dr)en 3icfen" ber ^ran „aly .s^ütcrin

ber 3bcale" fprid)t, finb ^n entfdjnibiflen, menn fic nid)t^ öö^ere^

fennen, al§ bie 23cfriebii^niu] tierifd)er Xriebc, bic 3ud)t, it)r

elenbe§ 2)afein in tranrigcn ilNergnünnngcn jn ertränfcn.

3ie fennen fanm ben 35et3riff ber forcjenben (i'Iternliebe,

be^ Sürnrö^d)enbafeiny, ba^ alle§ lüie bnrrf) 3'3ii^ci'f)änbc, in

2ÖirfIid)fcit aber bnrc^ ha§ Portemonnaie bcr G-Itern, oorcjelecit

bcfonimt, ba§ bie ffeinen .^rtnbe nnr ,^u feinen, nieblic^cn 5(rbeitcn

vulgo (Spielereien f)ot, ha§ üon S^crcjnügcn ^u i^ergnügen jagt,

genau mit benfetben nnfittlidien ©ebanfen im „jnngfräulic^en"

.spcrjen, luie bie 5(rbciterin fie — natnrlidjer nnb bc^iuegcn

moralifdjcr — bem Bd}a^ gegenüber empfinbet.

©pefulieren fie nic^t ebenfo auf bie @iunlic^feit ber i)?änner,

jene cl)rbaren Xöc^ter, bie mit eutblöfitcu Strmen, Df^acfen unb

Schultern jum ^aUc eilen, toie jebc 8traf5enbirne? 3)iefc toill

ben Wlami auf 5fugenblicfe feffelu jene auf 2ebenü3eit, bcr Untere

fc^ieb ift gering.

2)ie t^-abrifmäbc^en I äffen fic^ berfü^ren ofjne gefdjminfte

^euc^elei, bie feinen ^ämcfien aber üerfüfjren fclber, h. f). fic
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reiben bcn Wlann burci^ ^aU-- imb 2^oiIettenfünfte ß{§ ju eineni

ijelüiffeit @rab; irenn fie lüiffeti, ha^ er in§ 9ie^ rennt, giefjen

fic \\d) in§ @c^nec!enl)an§ ^nrücf unb f|3ieren ha^ „feu[($e ©retci^en".

BüQtn ha§ bic öielen „©ebanfenfplitter" nnb „@oIb!örner"

mä)t ]^inrei($enb bentltc^, bie ftc^ alte barauf kgie^eu, bie heutige

bcntfdje f^ran in „origineEer" 2öetfc ju befingen? 3<^ iüä^Ie

j^icr einige 5tpercn§ be§ 2)i($ter§ @eorg üon @($urpe, bie augen=

Bücflid) in ben „6aIon§" beliebte SBore finb.

„®ie tanfenb feinen ^äben ber (S^^oqnetterie, mit benen ein

fc^öne§ SBeib bie 9J?änner umgarnt, fönnen fic^ leicht in e^emc

f^effeln öermanbcln."

„2)ie Sirenen ber antifen Sage [nieten i^re 9)Mnner hmd)

il^ren @e[ang, bie 3außci'nifl<^t iöi'^i' ©timme gn beftricfen, bie

Tiiobernen Sirenen öennögen bie§ bnrc^ ein berebte? ©c^meigen,

einen t3iel[agenben 5Bticf ifjrer 5Iugen ^u erzielen."

„^ie (f-itelfeit ift bie gefä^rli^fte ^ranf^eit ber f^rauen,

i^re ^rifig ift bie ©efatTfnc^t, ir)r @nbe gumeift ber fittti^e Xöb."

„3ft eine %xai[ gefattfüd)tig, fo fättt fie ancb in ben

meiften t^-äUtn."

„ßiebe unb (Sitelfeit finb bic (?9Dttl)eiten ber f^rauen, boc^

oft opfern fie i^re ßiebe ber (Sitelfeit ^uliebe."

„S(m 2öeibe ift alte§ S^td unb Serec^nung, unb boc^ fällt

e§ fö manchmal au§ feiner Atolle, unb gerobe biefe unbered^nete

Söcrec^nung ift'§, bie if^m ben pc^ften Sauber Derlei^."

„^ie f5?i'<-'^uc« iiabtn einen fc^arfen Slicf, bie 9)Mnner ju

buri^fChanen unb eine gefc^itfte ."panb, fie einsufäbeln." —
S)er 2)ic^ter biefer „fc!§önen" Sprüche f)at feine SJJobelle

ha^n bD(^ iebenfall§ au§ ben feinen Greifen genommen. 2öie

müßten jene f^i^auen, bie bei gutem ^amilienlebeu fo üerfommen

fönnen, mie bie mobemen 2)i($ter fie un§ fc^ilbern, erft toerben,

lüenn fie bur($ ©c^idfalSfc^läge in bie ßage ber t^aßnfmäbd^eu

Mrnen? —

5*



^rlintrö ^npitrl.

^Hclif\ioii.

W\t bei' ^Hclifltoii [tauben bie '^(rbeitcriiiiieii auf fcl}r flc=

fpaiiiiteni J^-iiHe. '4>fa[[eii, SY\xd)c iiiib '^eteii i'itib ibiieii ein C^räitel.

fic niciueii, luer üicl betet iiiib in bie ,Stircf)e läuft, uiuB

ein f(^lc(f)te0 (^cUiiffeu I)nbcu. (5y ift auc^ leltfani, M^ fie

beu ®ci5 ftety mit ber Jvrüniuiiflfcit iu ^^nfauuueufiaui^ briiifle»«

«nb bell '2lHif)u luibeu, mx frouiiii ici, iiiüffe c-\ei,üa uub mcv

fleigicj, fromm fein. Sie glaube u iuül)l an (sjott, aber aU
an ein nottuenbige? Hebel. (£» ift ba^felbe iUröältnic-,

mie ^u iljvcni 6(I)uUeI)ver, fie füvd)teu (^ott, aber fie

glauben fid) il)m eut^ogcn, menn fie einmal fonfirmicrt

fiub. iöiy äur Konfirmation f)üteu fie fid) uor bem :öi)fen, id)

glaube, fic mürben fic^ oor einem Xiebftabl fürditeii; luid) ber

Konfirmation aber ift aUe^ mie meggelue^t, fie fluchen nu^ läftern

©Ott nnb fiebern im .s^'>intergrunbe: „m, Xn unitcnber (^oti,

ma§ miUft 3^u ttjun, mir finb fonfirmiert, ^u baft um uidjt»

me^r p fageu!"

2)ay 23cuel)men ber (^eiftlic^en felber ift aber

größtenteils @c|ulb an bicfen 3iM'täuben. od) f)abe in

(^•amilieu berfef)rt, mo fonfirmierte nnb niditfonfirmiertc löc^tcr

bor^auben maren. Senn ber ^4-^rebiger bie J^amilie befud)tc, wav

aderbingc^ fel)r feiten Dorfam, fo ncrfcbrtc er frennblidi unb

„üäterlic^" mit ben jüngeren, falbung^ooll prcbigenb mit bcn

großen iWäbc^en. (^x tabelte, menn fie uoc^ fo anftänbig maren,
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flffc§ an if)itcn, i^re tieibung, t^rc Sprache, t^r 23cne^men, ia,

fcföft i^r ©eftc^t. 60 prte tc^ i^n einmal in einer t^amilie,

tt)0 bie iGiä^rige Xoä)kx einen bnrcl)an§ tabelfofen Sekn^lumibel

führte, 3U berfelkn [agen: „Sa, mein £inb, 5)u bift f)üb[^ nnb

Blü^enb nad) anfeen, aber pfelicf) nitb trocfen im Innern, ^er

.<perr aber fie^t nnr in» ^erg, il^m märe e§ mor^fgefättiger, menn

3)n, )tatt ®ir 6tirnrorfen gn bre^en, ®eine 6eele bom (5rbcn=

fd}mu^e rein ^iefteft!"

3)a§ 9)?äb^en mar tief empört, e» f(^mör)te hm 5|3farrer

unb bie ^rci^e nnb räfonnierte [e^r richtig: ,,^er ftef)t and) nnr

ben Splitter in nnferni 5(uge, nic^t aber ben halfen im 3(uge

feiner 2^öd)ter."

^ä) prte überpnpt öfter§ Stngfprüc^e, mie:

„9!a, menn GJott gütig nnb barm^erjig ift, marum f)ai er

bann ^renbe baran, ha^ 2^anfenbe armer 23ettrer leiben, bafe im

Söinter fö Diele bcr^nngern unb erfrieren, baf^ e§ [0 biet granfig

berfrüppelte 9[)lenf(^en giebt?"

Ober: „Sßenn (S^^r)riftn§ ein nnefjeüc^e^ ^inb ber WHaxla

toax, marnm fc^mii^t man nn§, menn mir ein ^inb ^aben, o^ne

»erheiratet ^n fein?"

3(m meiften fpotteten fie über ba§ biblifd)e ,,2öen ber ^txx

lieb [)at, ben ^üi^tigt er!" @ie moHten lieber bon Öott ge^afet

hjerben, benn 6c^idfal§fc^täge al§ 33emeife ber gi)ttli(^eu ßiebc

onnepien.

äßir fprad)en and) manchmal über bie 2^ibel; lä) mnrbe

bann eifrigft befragt, ob bie Berliner biet in ber B\M tefen, bie

toären hoä) fo fc^Ian, bie müßten f(^on, ma§ an ber 23ibel fei.

3d) gab i^nen offen nnb c^rlic^ meine 5Xnfd)annngen jnm

beften, monac^ bie 58ibel eine alte G'^ronif fei, mit ebenfo

biet rüf)renb fc^ijnen, al§ für ben ^Jknfci^eniierftanb fd)äblid)en

©teilen. 2)ie§ fd)ien it)nen fe^r jn gcfalten, benn mä^renb ber

3Jlittag§poufe !am ic^ an mehreren Gruppen bon 9)?äbd)en bor«

über, bie über ha?' X^ema biSfntierten nnb fid) .^ftimmenb ,^n

meiner 5tnfeerung üer^telten.
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^ic (^ültiflfcit ciiicv (Hk (jinflcflcii l)änflt in ifjrcii ?liiflcii \)om

'il^Dvt bc« '4-^aftoiö ab; td) )iid)tc bic 'J)iäbd)cii nii?,viforfc^cii, luae fic

Düiiciiicr (^l)c, mir auf bcni Stanbcöaint flc|d)Io)Tcii, bcnfcii. 5ic

Iinitcii eine i^'{)c ül)iic fird)Iid)o Älcil)c übcrliaupt für iiid)t Icflitini;

fiiiinc iiicititcu iiaiü: ,,^J^n, bann finb bic bcibcn ja iiar nid)t ucr-

heiratet, bann fi3nncn fic ja jcbcn Xafl anöcinanbcr." .öier )pri(^t

aber iiid]t l'HcIifliofität aiiy bcin Urteil, fonbcrn baö ^cft =

halten an altl)crflcbrnd)tcn Sitten.

liierfunirbi(\er ilkife [)Cflen füft alle biefc 'Jü?äbd)en eine

(iroHc .öod)ad)tnnß oor barnil)cr:,iticn Sdjii'cftcrn; fic aditcn fic iDcit

hiJher, bcnii ben 4>farrer, fd)elten jene nienial'? .\?cnd)lcrinncn unb

3d)cinhciliiie, luie fic cy biefcm i]et]eniiber thnn. M) c\[a\ibc wad)

allem, bafj bic reliflii)fcn 3d)tucftern bic ein,yflen finb, bic ini-

beflrenjtc 3Jhuht über jene il)(äbcf)en erlangen fijnntcn.

3(1) habe aber and) bon 3citcn ber 3d)mefteni ba» (^Cflen=

teil bemerft in ber ^nnöübniu] ber ^J?äd)ftenliebc, luie uon bcii

CHeiftlid)cn. !föo jene ^iir .S]rnnfenpflcge ober au^3 anbcren 3}?DtiDcu

in i>lrbeiterfaiiülicn bcrfeljrcn, finb fic frennblid), gütig, gebnlbig;

id) fannte l)Jäbd)cn, bie, locnn fie ein neues Äleib ober einen

ctH)a§ frec^ ane>fef)euben -t^ut trugen, mit beut 3d)at5 am '4>farr=

^aufc üDrbci3Dgen, re($t laut lad)ten unb lüfe 'Heben führten, um

bcn '4>fiii'i'cr gu ärgern, l^on ben felbeu meifj id) mit boUer

3?cftimmt^eit, ba{3 fie, al§ eine barmherzige 3d)meftcr in ihrem

.s^"»aufe tf)ätig mar, i^r .s>aar einfacher fämmten unb jeben 5d)muct

meglicBen, um bie 5lc^tuug ber 3d)mefter uid)t eiu3ubüf3cu.

Hub aud) fjierin liegt ein Stücf ^rancnfrage, ein

gIüiJlid)er iöemei§, ha)i ^^-rauen auf ^^vaueu eiumirfcn

fönnen, wo 3}länucr nu^lD§ arhciteu; \)a\i bie ^Infic^t

fö üieler (Gegner, monac^ eine ^rau üor einer anbcrn

^rou feine 2td)tung Ijahc, fonbcrn fic^ nur ber pr)i)fifd)cn

©emalt beuge, eine irrige ift.



(Elftes ^apUeL

@Bjittlkinofratie unl) ötö»f«fifl9f*

e§ ift ein föiiberbare§ 2)ing um bie Sögialbeinofratie ber

5lrbciterinnen!

,,
ic^ ftnbe n\d)t bie ©pur

35du einem ©eift, unb atte» t[t Sreffur!"

2Bd]^I nannten fid) faft atte 9)Mbd)en, mit benen i*; äufammen

mar, „©ogialbemofratinnen", akr inenn man ber 6ac^e auf ben

@runb ging, fo maren fie c§ nur, meil i^re Später, 33rüber

ober ©cfiä^e ©osialbemofraten finb, in gans üerfc^minbenb

feltenen fällen au§ Üöeräeugung. 2)ieienigen, bie mirfli^

tenntuiö üon ben ße^ren ber ©oaialbemofratie befa^en, finb bie

üer^eirateten ^-rauen, bie burd) i^re 5JMuner in ben Strubel ber

5IgitatiDn ^ineingesogen merben unb auf biefe Söeife snle^t felber

mitmirfen. @ie finb, je nac^bem inie fie bie fogialbemofratifdje

^md)tung anffaffen, entmeber umfic^tig unb üertjältni^mäBig

gebilbet ober ro^ unb üerfonimen, aller menf^Iid)en

@efe^e fpottenb.

3c^ brachte bie $Rebe lüieber^ölt auf ^ebelg 33ud): „5)ie

5-rau unb ber ©o^ialigmuS", allein bie ioenigfieu unter

ir)nen fannten e§, fie l^atten faum eine ^l^unng üon

beffen ©iifteng. 6ie toiffen nid)t§ üon ^öerbefferung

be§ ^'ranenlüfc§, öon 3u!unft§ftaat unb Bufunft-o^

träumen, öou ßiebfnec^t unb ben fo^ialbemöfratifdjen

f^ül^rern.
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3^re flanke 3oMnIt)cmofratic bcftc^t barin, baft fic tai

JWcd)t auf 3Irbcit ucrtrctcn, baft fic nic{)v ücrbicncn mörf)tcn iinb

iicibifd) auf aiU Wutacftcfltcu fiub. Xicfcr .;)h\h nur (Mutflcncntc"

unifaf^t aber nur bcn .stnufmanuyftanb, ^-abrifbefitjcr, (^cfdiäft^

Icutc, fcitcncr ^-i^cauitcu; fic fninpntl)i)icrcn mit Cffi^icröfrnucn,

bon bcncn fic mit frcunblicficm Wiikih fprcct)cn.

,Mä)," I)icj^ ci> bn, „bic armen Offi,^icr^fraueu, bic l)abcu

flröfitcntcili? nur ein altc^5 .SHcib nnvi^icl)cn; ba^5 C^elb lanflt ju

nic^t«, fic föuncu fid) nie x\d}t\(\ fntt cifcu, mcil fic C^cfeüfc^aftcn

flckn muffen."

(5*ö mar bici? fein ironifc^ci? .S^ritificren, foubern nufric^ttflc

Xcilual^mc für jene Xamen. 3c^ glaube, baf^ bicfc 'äuW burd)

2)ienftmäbc^eu verbreitet morben ift, bie in armen Cffi.ycrofamilien

flcbicnt fiatten, mo aUerbingy Sc^mal^an^j rccf)t oft <^d)enmeiftcr

fein mag.

2)ie 9J?äbd)cn I)aben aud) uid)t bcn geringftcn 3inn für

Xageöintcrcffen unb öffentlid)e fragen; fic tefen mof)I .Leitungen,

aber nur bic ßofalberic^te über 9)?orbt^atcu; ^atte bic eine einen

rcd^t grauftgen 9)?orbfaII in einer Scituug entbecft, fo brad)te fic

ha^ 23ratt mit jur ^^-abrif, M e§ laut üor, bie gräf^(id)ften

(Steffen laut betonenb. (5y loirfte äuHerft fomifd), al§ einmal

eine» bcr 3}iäbd)eu nad) Seenbigung ber i^eftüre an^M-ief: „5Ibcr

toar \)a^ ein fc^ijner 9}?Drb!" -Dabei ftanben i^r fclber bie

^aaxc p 23crge.

2)a§ 5tuffef)erperfonaI befielt burd)toegc> au^3 3o,^iarbemo-

frateu; fte bef)anbelu bie 5Irbeiterinneu burd)auÄ nett unb frcunblidi.

Seboc^ bemcrfte id), bafj mancher biefer 9)Mnner bic "iOtäbd)en

küDr^ugtc, bereu i^ätcr ober 3?rüber @efiunung^3genDi'fcn oon il)m

toaren, luäfjrcnb er Xöc^ter !onferoattD gefiunter 'Mkx oftmals

ungerecht be^anbelte.

S)urc^ bie bcfte^euben iUr^ältniffc m er bcn

bie 3)?äb(^en jur So.^ialbemofratie getrieben; ber lag

totrb fommen, luo eine 5h-betteriu gleidibebcntcnb fein

totrb mit einer Sosialbcmofratin. 2)?anc^c 3}?utter, bie
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in öer 3cit tfirer (S'f)c Wln^t gefiuibcn ijaik, uhtx fo5iaIbenio=

fratifcf)e 3been iiad)5iibenfen, fleibetc i^rc Xö^kv mit S^ortiek

in röt, über lief? ftc, iuenit fie größer mürben, rote iputgamitiir

uitb rote ©dileifeii tragen; öiev artete bie ßiebe pr 803101=

beniofratie in f^'anati§mu§ au§.

5(nt intereffanteften toaren bie 3)inge unb 9JZeinungen, bie

id) über ben bentfc^en taifer prte; e» mnrbe öiel über il)n ge=

fproc^en, tneil bie 3}?äbc^en in ber ^^Inffaffung leben, ha^ in

Berlin ein iebcr Hon jebeni (Schritt bc§ .taifer§ unterrichtet fei

unb \d) bo($ „üiel ersä^Ien" fönnc. Sclbftöcrftänblii^ ^anbelt e§

fi(^ babei nur nni interne 5(ngelegenl^eiten bc§ ^oiferlic^en ^milien=

lebend; fie molften luiffen, lüie ha§, ^aifcrlii^e ^aar ^ufanimen

Uhi, irie Diele .Kleiber unb ^\\k bie .^aiferin 'i^at, ob bie ^l^rinjen

gut erlogen feien unb anbere§.

2Bir ^aben nn§ manche ©tunbe über bie§ X^enia unter-

l^alten, teiber fann ic^ f)ier aber auf bie ©njel^eiten nid^t ein=

geljen. 3n ben 2öoI)nnngen fingen allenthalben für^terlidjc

Dlbrudbilber be§ fäc^fifcften $Rcgentenpaare§ , aber nur pc^ft

feiten ha^ iöilb be§ .taifer§, ha^ ber .tatferin faö ic^ nie.

^ie ^D^äbc^en fc^cinen anc^ feinen rediten begriff Don

2)?aicftät§beleibignng ^n ^aben; ic^ crfd)raf oft, mit luefc^er

Mf)nf)eit fie allerlei Singe an§fagten, bie if)nen bie g-rei^eit auf

lange ptten rauben fönnen.

5(u(^ ^ier faub icft gan^ fonträre ''^^imtk gn ®ijf)re^

Hufic^t, melc^er fagt, bafi bie Slrbeiter fid) öor 3}?aieftät§'

beleibigungeu f)üten, lueil feiner beut anbern traue, ha^ ber

Mfcr if)nen eine fiimpatbifd)e, üolfgtümtic^e ©eftalt fei.

M) faub immer, bafj fie ben beutfc^en Siaifer nid)t

al§ 3u i^rer .^eimatf) ^ngeprig anerfenneu, baß er für fie

ein frember Axn'fd^er ift, ber ifjren ^'omg, nuterbrüden mif(, bafe

fie ben ipafe gegen bie 'i|.^reufeen aud) auf ben taifer übertragen.

— Sie ßanbarbeiteriunen finb bnrc^lueg? (Sogialbemofratinnen

utit bebenteub griinb(i(^erer Stenntnis ber fojialbemofratifc^en

Sef)ren, aU id) fie bei alten 3tabtmäbd)en faub.
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.s>icr üben bic ,'viaiicii aiul) C^iiiniifj am auf bic politiülie

iUJal)! bcr ^JÜ^äinicr, I)nuptiäct)Iid) iiifofeiii, al3 i^amlliciiüätcr üiflcr

Stiiibci biejciiincii ii)äl)lcii, bic flCflcii bic .Storii.^Uc ftiniuicn.

M) fniiiitc eine Vlrbcitcrfaiiiilic, bic iüöcl)entlid) s\ ^l^fmib iöiüt

i'cneljitc; bic ^raii Imk kftänbiQ il)icii lU^niiii, „ja am iiäcl)ftcii

i!Bal)nai]e einen „belferen" ,yi iuä()Ien, bann luürbe bae ^övot

büd) flciuiH biUiflcv."

^cr .'tianpttivDlI aber rid)tctc fid) flcflcn bic iöäcfcr, bic,

trotj ;^onennäf?innnii in bcn ncnen ,s>anbc(5üertiäflen, bcn '4>vei^

bee '-övotcy nid)t I)ei-ableBten. iüci ?\-aniilien, bie x\ '4>funb i^rot

)i)ijd)entlid) ücr.^eljren , lüiive eine .t>eiabfetnini^ bcr ^rütprcife

natiirlidicv Sßeifc Don grüBcv iöebeutnnfl für bae .s?aui?^altunfl^=

bnbflct. 3onft aber fanb id) fcincrici pülitifd)c iHnfid)t bei ben

i^-raucn, lucber ^ntereifcn, nod) i^crftänbnie bafür.

^ie 5J?äbd)cn befud)cn fcf)r feiten fo.^ialbemofratifc^e ikn=

faminlnncicn, fclbft bie üert)eirateten ^-ranen finb Dort nid)t oft

flcfcf)ene ©äftc. ^sd) niufj Iciber cin(]cftel)en, baß bie 5Irbeit£ =

rinnen überbaupt fef)r luenig .Qcnntniffc bcr öffentlid)eit

Ü^orgänge bcfilscn, nnb and) gar fein oiitcrcffe bafür

,Uigen. —
(5-tiuac^ beffer ftanb ec^ fdion mit if)ren ?(nfid)ten über bie

/"s-ranenfrage. ')lm mill id) f)icr gicicf) betonen, baf^ fic feine

^ni)nnng uon bcr 5(gitatiDn bcr l^lämpferinnen für

^-ranenrcc^te f)abcn, bafj fic nnfcre Jvorbernngen nidit

fcniiCH, lue bcr ünii ^-rancnfinbinm nod) 9}fäbd)en =

gDmnafien einen ^Begriff I)abcn nnb andntid)t cnuartcn,

^ai] bie Stellung bcr Z'van je anber^ mürbe. Jtu^i

bicfen Wrünbcn bcbaurc id), bajj bie So^ialbcmofratie

unter ben meiblid)cu ?{rbeiteru uid)t tiefer etngebrungcn

ift, fic allein mürbe bcn 3}?äbd)en outcreifc au i^ilbuug

unb äl?cnfd)cnrcd)ten geben, (i'benfo Icbf)aft bcbaurc id),

baB Mt^ iöebclfd)c 2^ud) unter ben il?äbd)cu fo meuig bcfaunt

ift; id) fagc ha^^, troBbcm bie barin ucrtretcucu i?lufd)anungcu

uidjt immer bic meinen finb; fic geben aber bcn unmiffeuben



— 75 —

i)(rbeiterinneu tüenigftenS Shtfflärung über bie 6teIIiiug ber %xan

im ßeben uitb regen [ie an 511 ernftcreni S)enfeit. 3)a§ luärc

eine S^^orarbeit ju unfereu ^eftrebungen.

Od) l)ab<i meine ®e|innung§genoffinncn fo oft flagen pren,

ha^ e§ tanfenb unb abertanfenb f^rauen giebt, bie feine St^nnng

Don bem Söirfen bon unferer ©eite ^aben; lüir agitieren burc^

Sanberöortröge nnb B^'ßiöbereine, bie luir in ollen 6täbten gn

grünben fuc^en, allein \kt^ tomnit ber @en)inn, ben un§ biefe

5Xrbeit bringt, bcn oberen Streifen gn gntc. 3(^ glanbe, ha^ bie

meiften 2)amen e§ gerabe^n lädjerli^ finben mürben, menn man

baoon [prä($e, ben Slrbeiterinnen SJorträge über bie ^-ranenfrage

^u I)alten. So lange man bie Xptigfeit aber anf [einegglei^en,

anf gebtibete Greife an§ftre(ft, anf ^-rauen, bie ber „guten

@eleEfd§aft" angepren, fo lange ift alle» SBirfen Spielerei.

Oebmeber 23aumei[ter baut lieber ben [(^taufen Xurm ber ^ixd)t,

benn im «Schlamme be§ ®iiinbma[fer§ haS^ g-unbament gu legen;

aber menn bie|e§ nic^t gelegt mirb, bann ftürjt ber ftot^e Xurm

5ufammen.

^ür bie 3}Mb(^en ber unteren Bt'cinh^ giebt e§ nocö meniger

23ernf§arten, am für bie 2;D^ter be§ 9J«tteIftanbe§.

SKoIIen [ie nic^t bienen, fo erloartet fte bie ^abrifarbeit,

unb moEen fte and) biefe§ nic^t, bann I)arrt ip*er — bie

^roftttution! 2)ie ^roftitutiou ift ber 3fiuiu be§ grauen=

gefd)Ie($te§, bie ^roftitutiou ift einer ber ^auptfaftoren, burc^

ben eine „^rauenbetoegung" eutftaubeu ift. @o lange ioir ha^

immer bider unb üppiger merbenbe 9ieptil ber 5)5roftitution rnf)ig

mac^fen taffen, nü^t alle SIrbeit nichts, fie bleibt frud^ttog. Hub

um bie $]Sroftitutiou auf ha^ alteruiebrigfte 9}kfe 3n befc^räufen,

müffeu lüir in erfter Siuie b i c 3)Nibd)eu pben unb beffer fteEen,

bie ha§ ^eer jener 3animergefd)Dpfe liefern.

(Jin neuerer 8d)riftfteüer fagt uuy: „2Bir fe^en fc^Iimmer

unb barbarifc^er, aly jene 9lationen, bei meieren bem 9]?anne

mef)rere ^^-raueu erlaubt fiub unb meiere bie ^V-ran rein aU lebcnbe

^are betrachten; benn bei foId)en 23ülfern mcrben bie i^-rauen
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irciiiflftcii^3 mit CbDad), mit ^Jal)runfl unb Älcibung ücrforflt, fie

rccrbcii öcrpflcflt mir ha^'!' 'IM). M einem [Dld)cii 3i)ftem liegt

.Stonl'cqucnv iHKcin in XeHtfd)Ianb lucrbeii bic grauen Juic bai

'^Mcl) bctvnditft, üf)nc bau luir nur mcni^ftenö für fie forgcn, lüic

für ba-? ^^Nicl). ÄMr nct)mcn bcii fd)Iimmften leil bcr '-öarbarci

nnb bcn fdilinnnften Icil bcr Ci^iüilifation unb ücrarbeitcn beibe

VI einem bctcroflcncn (^Janu'n. iBir cr.^icben unfcre ^^raueii yir

'.Mbl)äiuiinfcit unb (äffen fie bann ül)nc irgcnb jenianb, üon beni

fie abl)änflcn fönntcn. 3ic baben niemanb nnb nidit-?. luoranf

fie fidi ftüt^cn fönncn, unb fo ftür^cn fie nieber."

C^-in anbcrcr 3d)riftftcUcr fa^t: „darüber, ha\i bic i'öljne

bcr H)ciblid)en lUrbcitcr 3ur '^eftreituna ber l'cben^^bcbürfniffe

itic^t au§rcid)cu, berrfcftt nur eine Stininic. (vine grofic :]ai)i

üDu '^(rbcitcrinnen arbeitet üüm frübcftcn ^JJiorgen bi§ in. bie fpäte

9Md)t binein mit IHufopferung ifjrer (Mcfunbf)eit; aber fie finb

hmmdtj nid)t im ftanbc, fid) fo Diel ^u erarbeiten, um il)re

undjtigeu l'ebeuöbebürfniffe p befriebigeu. iffia^ foüen biefe

beginnen, um bay fjerbciäufdjaffen, iray nötig ift, um ben i^rc

(.^Tifteuä bebrobenben ^^Ibgaug on i^rem Jßerbieuft 3u erfe^en? . . .

2^1>DlIteu biefe 5(rmen tugenbliaft bleiben, fo mufften fie einen fo

f)Df)en (^rab üon nioraIifd)er Wraft befil3cn, ber e§ ermöglid)tc,

ber fangfamen ^^(uf.scbrnng ibvcr l'eben^fräftc gan^ apatf)ifdi

Sufc^en 3U fönncn. ^a aber bie 2khc jum l'cben felbft be^?

3?cttlerö 2?ntft fo mächtig befeelt, bajj er cl)er bie 'Boxd alc

feine C^-yiftens biiiopfert, fo fann e§ ntc^t überrafc^cn, meun aud)

biefe fo f)artbcbrängtcn ::D?äbd)en if)re fojnfagen unfreiuiiHige

^^>rei§gcbung einer fid)ern matcricdcn i^crniditung oorMe^cu. ÜBO'?

ift mebr ,vt bcflagen, icne fo^ialen (Jinrid)tungcn, burc^ bie e» fo

mit gcfommcn, baf3 bie Öö{)nc bcr 5(rbcitcrinncn bereu '-öebürf-

niffe nidjt mcfir becfcu, ober bic C^baraftcrfdiiuädje ber a)?äbcöen,

bie ey uid)t juläf^t, in ibren ":D?ai-terfammcrn langfam babinyt^

ficd)en, um a(§ Xugenbf)elbinuen ^u fterben?"

3id)erlid) ba^ erftcl ^ie ^$roftitution ift hci^^ 'Ä^erf ber

9)(änner, bcr (^efe^ct>geber, ce finb ibre i^rin^ipien, bie fid) bier
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öerförpcrt finbcn, c§ fiiib bte Opfer if)re§ G-goi§nwffc§, bic Opfer

beö vae victis!

($§ ift eine aiierfaimte S^atfad^e, bo^ üön einer eigentlic^eit

^4>röflitutiDit in ber ©c^meig §. 23. feine JHebe fein fann, ba^

^cere öon öffenilidjen ^^^^auen, bic bic ©trafen kbiJIfern, bort

ein nnbe!annte§ ®tng finb. llnb merftoürbig, fo ^0(^ unb fo

fcl&ftönbig, toie bie Sd^toeigcrin, fielet feine ^ran (Suropa§ ha;

benn öon ber glücflic^cn 9(merifanerin motten üjir ^ier nid^t

reben. %hv bie .^crren ©cgner motten ha§> nic|t fe^cn, fic

fe^en nnr ha§, ma§ i^ncn beliebt, ha§i ift i^re

.t n f c q u c n 5.

(^örbcrn bie .öerren ^abrif-jlrslc üietteic^t bic „eblc 2Beib=

lic^feit", fie, bie bte ÜJMbc^en oft in ber fc^änblic^ften Söeife

be^anbeln, nnb bocft in Xobe^angft ben immer sa^Ireid^er auf-

tretcnben Jlrgtinnen entgegenfeljen?

®ine nnferer ^efterinncn, ein anftänbigeg, nettc§, I6jä^rigeö

IlOJäbdöen, litt an iBIeid)fuc^t nnb attgemeiner ^örpcrf($mäd^e; fie

mar eine» Xagei^ gum ^affenarst gegangen, mo^in ic^ fie begleitete.

3c^ martete üor ber .s!)anytpr anf fic; al§> fie snrücffam, meinte

fie bitterlid), fie gitterte an attenÖJIiebern OorSfrger nnb fc^Inc^gte:

„^r Snmp, gn bem ge^e ic^ nictit nie^r!" ^ä) fmg fie, ma§

beitn ro§ fei. Jla" meinte fie, „ic^ fagte i^m, ic^ ptte öfter»

8(^minbelanfätte nnb ^eftigeö (^rbrec^en, unb ha fagte er nur:

Jla, \a, 8ie finb ftfimanger, ha^ mirb oerge^en, ge^en Sic mir

mieber. .t»aben 6ie einen ober mehrere @(^ä^e?"

„3di fjaht feinen," tjatk fie ermibert.

„®a§ fagt jebe," antmortete ber 9(rgt, „fc^manger finb 6ic

boc^, 'g ift fc^on gnt!"

Unb D^ne ba§ tiefüerle^te unb gefränfte 3)^äbc!^en gu unter*

fnc^en, entliefe er fie.

llnb haQ barf ber „ritterliche ÜJJann", ber „^efc^ü^er

be§ 2Beibe§" einer ^Vertreterin be§ „Rumänen", einer ,,Xrägerin

ber ©ittlic^feit" fagen? 2öer ^ilft ^icr bem 3}?äbc^en, mer räc^t

biefe ^eleibignng? 2)em |öornc]^men f^rönlein, boy in gleidjer
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ßaqc ?,\un fllcict)cii \'(r,Uc fäinc unb bei bcm bicfc Scrnmtiinfi

l)icf(eicl)t Ocrcdilint lucirc, luürbc )o ctiuat^ iii(f)t flcbotcn; ba lüiirbcii

ficimblid)c ^)(nti'd)Iiiqc iinb licbcüollc Ici(iin()iiic niif fic herab

X(\]\m\. 'lMtbd)cnid)\:x, beiii Dhiiiic ift (^klb!

3d) cnäl)lte bell ^iJ^äbd)eii, hau i" '-öerliii inef)rcre J^rauci^

nr.^tinueii mit aiiMerürbentlid)eiii C^-rfotn prafti.veren, unb baft

überall in bcii nvofjcii Stäbteii Webi.^incriniien auftreten.

iy IT b i e f c r I () a t [ a d) e lu a r c ii all c e n t ,^ ü cf t

!

,M," riefeil niel)rerc, ,,baiin luüröeii luir im?, Joeiiii lüir

iiid)t luof)l fiiib, iiid)t iiod) laiinc Oeriiiiiplacieii, foitbcrii flicid) ,^ur

^oftoviit (\d)(u, bti braitd)tc man fid) bod) iiid)t (vjeineinf)e'ten

faflen I äffen!"

lliib hai^ faxten ^D^äbc^en, bie uoii Jyranenftnbium

unb üüii ber ^•rauenbemefliiiui feine '^l^unng ^abcu.

^ie ^iJ^äbdjen taufen fetjr ütel ,^ur £>ebamme, nur um bcm

peinlichen ^-aH ^n c\\t^d)cu, beu 5(r,^t ,^u fonfnlticren; für attcriei

fletnc i^efdiluerben nnh Übelftänbe I)oten fic ben 'Mt ber ,,iüeifen

(^•rau" ein; biefe mad)t Liür,yii]Iid)e (^efdjäfte, fic f)ilft ben ftranfen

burd) ficiuc iUiIfyinittet, biirdi älJaffagc unb Saffer, unb f)at

auf biefe SBeife immer ,^u tl)un, mcift .^luar für .sh'anfbciten, bie

mit if)rem n)af)reii iöerufe nidjti^ tjcmctu Ijaben. ^it'atürlic^er

ilseife cntftcfjen fc^r oft ernfttid)e Sd)äben burd) biefe ,;^ef)anb--

lung^iDcife", bie ber ?h'5t bann tuieber gut 311 madjcn t)at.

3(nd) fjierin liegt luleber eine tiefgcf)eubc iöeftätigung,

bafj i5?ranenär3tinucn ein ^ing ber 9?otmcnbigfeit finb,

eine natürtidjc fitt[id)=nütmenbige 3iiftitution.

2)cr iöilbnng^:igang ber 'il)?äbd}en ift leiber ein trauriger, fie

lefeu alte sicmlid) geläufig, allein bie meiften fönnen faum me^r

fd)reiben, unb bor allem, nic^t @efc^ricbenc^3 fefen.

2<i} muffte ben St'ranfenfd)etn ber einen einmal üortefen,

nad^bem er in 10—12 ^änben mar unb feine i^n entsiffern

fonitte. 3d) toarf mir einen '^lirf auf hai^ 'Rapier, auf bcm in

beutlidifter unb flarfter ©djrift ftanb: 2öegen SOhigenbefcf^merben

auf gioei ^age 5U eutlaffen.
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3.^Dit ber B^it fi"/ ftftnb icf) im ^ufe cjro^er ®elef)r[amfeit,

id) iniirbc mit affcrici ^^i'^cjcit befjcKigt, id) folltc Briefe fc^rcibeit

iiiib 'Briefe norkfen; id) öättc e§ üieffetd^t itod) meit gebracht,

liieim liiert bei' 2tbf($ieb öov ber 2^pr geftanben märe. —
3c^ glaube, bafe baö ^^-elb für btc ^x^tin unter jenen

Ü)?äbd^en ein kiä^t ju bebanenbeS ift, benn üon Slberglauben, Don

i^orliebe für ^Befpreclerinnen unb ^lutftifferinnen ^aht i($ nid)tö

gefunben; e§ ftecft me^r natürlich =pötIo[op^if(^c 5Xnfc^auung in

ben ^i)pfen ber 3Irbeiterinnen, al§ man meinen foflte.

Unb be§^alb marnc id) ^ier nochmals: J)tennt nic^t am

2.^eilc^en üorübei, beffen Duft euc^ ftc^er ift, iDenn i^r e§ finbet,

um einer ^tofe nachzujagen, bie fic^, in ber D^ä^e betrachtet,

üie(Icid)t aU §ecfenrofe erzeigt! 23aut feine leitete )8xMt über

hm tiefen 5tbgrnnb ber llnmiffenl^eit unb 3minoratität, um f)in=

über ^n gelangen in 231nmengefilbe; i^r mü^t über jene S3rücfe

immer mieber ?iurüc!gel)en. 5üttt aber ben 5(bgrunb mit guter,

fetter ®rbe, ha^ Blumen barauf fprie^en unb ibr barüber btit=

meg manbelt in bie bufteube 23Iumenprac^t hinein, faum mef)r

brau benfenb, ma§ einft bier für @ranen bie 3lacf|t bebecfte! —



^I^trpiipngcii.

Ob ic^ ^Wecf)t bnrnii tl}uc, bie? Mapitcl ,,isciqiiii(?iinflcn" ,^u

iicmicn? -Kein, id) fiiibc, bnfj ii pnifcnbci iiiib vitrcffcnbcr lüäve,

luciiii idi faflcii iDÜvbc: 'i^ctäiibiiiiflcir, um bnc' elciibc l'cbcii bcr

ilsDd)c 311 nciflcfi'cii, i^öctäubiiiitjcii, bic ftnrf narfotifd) niif 3itt=

lid^fcit unb Siiflcnb, auf 3J?enfd)ciiU)ürbc iinb :U?citi"d)ciieI)rc luirfeu!

3c^ faiiii xn[)\(\ bel)aupten, ban ic^ alle C^bemiiißer l'ofatc,

in bciicii '^Irbeiterimicji öcvfcbren, be|iid)t ()nbc. i^oii cicjeiitlidicii

5lrbeitcr-'i'üfalcn faim jcbod) feine ^Hebe fein; man finbet nuinn=

lidje? nnb meiblidje^ J^-abrifperfDual in iebem ijofal, auf jebciu

3:an5boben, fie gel)eu unter in ber 3}knöe ber '^cfuc^er, fie finb

an nid)tc^ fenntlic^.

Cvni allgemeinen ^errfc^t unter bcn i>(rbeiterinnen bei meitem

nic^t jene Üiebe 5um Xang, mie unter ^m ill?äbd)cn hcz- il?ittel=

[taube?; ec^ gab fel)r biele i^erabe unter ben ::l)(\if(^inenarbeite=

rinnen, bic Dom Zau^ nid)t öiel miifcn mollteu, bic M fagen,

bafe ber Xanj il^nen mir auf unnü^e ^^^eife ibre Strafte raube,

imgefnnb fei unb fie in ben crften äl^odjentaaen bei meiteui nid)t

bie gleid)e ^^(rbeit öcrrid)teu fönnten, ak- lucnn fie ^onntagÄ

bor^er nidit c^daw^t ijatkn.

3d) freute niid) aufriditig bariiber uiib fnd)te il)re teilUicife

?{bneiguug gegen ben lau^ nac^ beften .sn-üftcu 5U fc^üren.

3c^ f)abe alle Xan^biJben üou CUiemni^ unb llmgegeub be=

fud)t, meinem '^riuäip getreu aber nie af^Qn^t; id) fanb bic
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g-abrifarbeitcrinuen ötel jugängltd^er ben Se^reii gegen ha^

Xan^m, bie \^ i^nen aufbaute, al§ aEe befferen 9Jläbd^eu.

hingegen f)ahm bie Strbeiteriuuen burc^tücg» eine gröfee

Sl^orliebe für 2^1^eater, Strfu§ imb S^ingeltougel; i^r liebfter 2Ser=

gnügungSort ift ber ©d^ü^eupla^, ivo fie eine reii^e SluStüa^l

ber üerft^iebeufteu (Seuüffe fiubeu, ßaruffel, 2tffeutf)eater, 2BürfeI=,

Sd^Iougen= mib 3fliiöererbubeu, S^tugeltaugel unb 3)kffereffer.

S)ay befte ßofal, ba§ id^ faunte, icar ba§ „(Jotoffeum" tu

.tapber; e§ loar ein fein eingerichtete^ ^onäertf)au§ mit üor3üg=

lieber 9}lilitärfapettc, unb am Slac^mittag nur öon gans cßttm

^Publifum befuc^t. d}a^ 33eenbigung be§ S!Dn3ert§ loar BaK,

bei lüeli^em ba§ ^ublifum fi(^ bebenflid) sn mifc^en anfing.

dMn 'ial) ehrbare 23eamtenfamilien mit ermac^fenen Xöc|tern,

bie bie älJutter lebl^aft jum „3ilMnnerfang auf SebenS^eit" anfielt,

altein gefommene ßabenmäbd^en, anbere mit i^rem „ßiebften",

ßientenantg in föiüit, Commis-voyageur, aber aucf) 3)irnen in

feinen 33alftöiletten ; ic^ ^alte ha^' Qotal überhaupt für fein

föId^eS, in meli^em 3trbeiterinnen öerfe^reu; bie 9}läb($en, bie

bort allein oerfe^ren, treiben einen gang anberen „Beruf."

SuT greEften ©egeufa^ gu biefem (Stabliffement [tefjt bie

„^aifeilrone", ein ßofal, in lDet($em ha^ fi^Iimmfte ©efinbel

t)ei*fel^rt. ^er S^angfaal befinbet fic^ im erften ©todmerf eiue§

büftent (Sebönbeg; in bem eleuben ©tücf §of, ben man 5u paffieren

^at, um 3ur Xxtppt p gelangen, fte^t ein alte§ üerfc^napSte^

35ßeib unb bietet au§ einem efelfjaft auSfeJ^euben Mubermagen,

ber il^r al§ ^ffet bient, i^re gtoeifel^aften 8peifeu an. Sie

Xreppe felber ift ]ä)mal, fc^nui^ig unb minflig, mit an§=

getreteneu Stufen ; bie (Singangyt^ür gum (Saal niebrig unb fleiu.

(S§ ift fein SBunber, ha^ bei Reitereien, bie f)ier be§ i)fteren t)ür=

fommeu, ftet§ einige ber Streiteuben balb tobt gefc^Iageu merbcii,

ha^ ein großer Xeil mit 3Buubeu ,,üerfebeu" Ijeimfe^rt. 5(uf ber

engen 2^reppe, in bem minfligeu, buutten @ange ift ein ^lüdjten

nnmijgtic^, mcr f)icr bie 2öut 2)le^rerer auf ficf) teuft, ift fo gut

loie öerloreu.

6
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iBon nllcii meinen ^Jüntarbeitcrinncn, mit benen id) über bic

,,.S{nifcrfrone" fprnd), ucrfcbrtc nudi nid)t eine bort; fie änderten

fid) burd)iuefly mit (^"-fcl nnb '.Mbid)cn über bieö l'ofal, bic meiüeii

erfliirten, „bn flclicii miftänbine lUinbelo nid)t ()in".

Ocf) l)abc bie „smiferfroiie" brci ^JDinl be[nd)t in (*^c[eüi'd)aft

meinem? alo iHrbeitcr uerfleibeten 'JJJanneö. "iDkiH befnnben fid)

bort cirfn 4()--')0 ^jJJiibdien, uerfnmmenc ^icnftmäbd)en, ber fle--

mcinftc '.Hnc^mnrf ber ^S'fltHifavbcitcriniicn nnb ynii iirönten Xcil

3ülbatciibirneii. 2)ay männlid)c C^^^Icmeiit bcftanb bnrdjiucfl-? au^

(Sülbntcn eine^ 3iifnntcrie=^)icflimcnty, bic mcniflen (^iüiliüen, bie

nnmefenb mnren, id)ieneii mir bic :^nf)nltcr ber kirnen mi i'ein.

3c^ hahi in meinem gan^jen 2eben feine fo beftialifdi ro[)en,

gemeinen, jcber ^DfeiiHl)Iid)fcit bnren *i)JJäbrf)en nefef}cn, mie f)ier,

C^efiditer, bic \)iv:? i^nfter ücr:icrrt fiattc, fd)mnt5ige ^-ranen^inmicr,

beren oft elcnbc .Stleibnng rorf), mit nncicfämmtcm .s>aar nnb

einem i>^encl)mcn, hac^ ber :ilsaf)n[inn il)ncn bifticrcn muH. on

ber inig[anblirf)ften, nic^t njieberäugebenben 2Beife rempeln [ie bie

oolbaten an, bie fic^ ifjrer faum erme^ren fönnen, üottfü^ren fie

nor nllcr ^Hngcn bic nnfittlidjftcn ^inac.

(5-y lag über bem gan.^cn ^aal eine '^(tmofpfjärc bec^ 3rfmnii^ev,

be§ gren,^enIo[cn i?a[terc\ ber i^cftialität, bie ben [ittlidjcn i)feni"d)en

Snr SSergmeifInng bringt. S)ie ^-ranensimmcr, bic bort Perfef)ren,

finb überhaupt feine :i)J?en[d)en me^r, e^ finb i)kptinen, "^^eft^

beulen be§ Dffentltd)eu ßeben». ^sd) faf) [o mand)en bliiftcnbcn

nnb f)üb)'rf)cn jungen Solbatcu, ben bie fcömutügften unb teilmeife

Dcriumptcftcn (S'i'i^itt-'H^innner, bie aik ,^mi[cf)en 30—40 3aftve

fein mü(^teu, in ifjrc Witte nahmen unb fo lange bearbeiteten,

Iii§ er mit if)ueu ücrfdimaub.

(S§ tft eine S^Jac^täffigfeit bc§ Staate^, ber 3}HIitärbef)ürben,

i^a^ fie berarttge ßofalc nid^t üerbicten, unb bem moralifc^en

Sßorbc .t>uuberter ru^tg sufel^en.

2i3a§ nü^t e^, bie (Solbaten am 3}?Drgeu auf Äommanbo

in bie S!ird)e ju führen, tote eine öerbe Sd^afe gur Xränfc, um

fie am 3kc^mittage bem erbärmli^ften ßafter ru^tg ju überlaffen?
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%'ßa?-' iiü^t e§, \)a^ ber (Solbat gur 9tetnlid§feit imb ^ur Drbnimg

mit nnl{tnrifd)er „2)i§dpnn" angehalten toirb, loenn er am 9^a($=

niittage ungetoarnt nnb nnbe^inbert (5Ienb, @ift unb ^eftitenj

Idolen barf?

Saruni fte^t bie alTiDtffenbe ^^ol^tset ben Bettler, ber l^atb

nerf)nngert ein Hfmofen erbittet, aber ni^t jene ßafterp^Ien, tpo

tioö i^ol! fid) ben Untergang ^oÜ, IDO bie ©ö^ne bey „fittlic^en"

®entfcf)Ianbg bie 6encf)e ^erfjolen, bie fic^ ineiter nnb tt)eiter in§

Boff friBt? 9)Jan fängt bie arme ©treic^^or^öerfänferin anf ber

Straße gar balb ab, aber man läfet jene giftigen Spinnen ber

menfc^Iicfjen (Sefeüfc^aft m^ig meiter öegetieren in i^rem 9^efe,

tro^bem ein jeber i^rer Stiche gur S^Intöergiftnng fü^rt.

ä)?an |)^iIofDpI)iert, mie gefagt, über alte biefe 2)inge, aber

man l)anbclt ni($t; man begnügt fic^ mit bem I^end)lerifc6en @runb=

fo^: „2öa§ mic^ nic^t§ angelet, rül^r' i(^ nii^t an", man forf($t

ben llrfa($en nicf)t nac^, bie bie ^Vertreterinnen ber „3bea(e" ju ben

niebrigften (Befc^opfen gemai^t :^aben! 2)ie ^ßroftitntion ift ja

immer nöc^ ba§ einzige 5X6[eitnng§ro^r, um ber 3Irbeit§ =

not unb bem 9[lJangeI an meiblic^en iöerufSarten ab^u^

Ijelfen unb ein^^utenfen in anbere 2öege.

3($ fprac^ für^^Iic^ mit einem fe^röorne^menfonf erb attöen

§errn, ber felber SSater Don gtoei XÖ(^tern ift. „2)a§ t^ut ja

ntcf)t^," meinte er menfi^enfrennblic^, „ha^ bie Sö^ne für

lüeiblic^e 5(rbeiter fo gering finb; bie ^xan finbet

immer Wlittd nnb Sßege, um fic^ bnrc§ einen @d)a^ ha^

notmenbigfte geben gu laffen, bumm genug, menn fie

einen mäl^It, ber nichts ^at! 2)er ^ami aber fann ha^

ni^t, barum mu§ er me^r üerbienen, alg bie f^i'au!"

Unb ein anberer 9)lenf($enfreunb, ein ?lpot^efer, ber nebenbei

9J?iIIionär ift nnb feine 6 älteren Xödjkx mit 18 3af)ren burcf}^

fc^nittlic^ üer^eiratet ^atte, fagte mir: „S<$ "tann gar nic^t be=

greifen, iüarum man eine ^Jrauenfrage für nötig pit unb bef)auptet,

htn grauen ftünben nic^t genug 25enife offen. 3cf) pbe fieben

S^öd^ter unb pbe mir nie Sorge gemac!^t, um für fie 23eruf§arten

6*
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I)crnuÄ^ufiiibcii ; icf) I)abc |c(f)ö 4)^äbd)cn üci1)ciratct unb I)üffc, bnfj

niicf) bic iüiirtftc einen 'üJ^aun fiiibeii luirb, o^iie einen ikrnf er»

greifen jn muffen."

^J}?nn lücifj nii1)t, füll man barübcr lni1)cn obcu cmpövt fein,

icf) (glaube, bie ^J^Jillionen babcn bcn '))laun io bnmm ac"inrf)t!

'.Hbcr fo ifl c^?, bic ^•vanenfraiic ift eine iHn^^Ciebnit uerviirficv

SiDpfe niib bic isvoftitntiün ein iüeiblid)cv ^Bernr"! 'Dlaw lernt

iiinncv luicbcr '.'Jcney!
—

3c() befnd)te. nnc^ öfters bie „l'inbe", ein arofjC'? laiiv

C^tabtiffcinciit anftiinbiiifter '.Hrt; l)icr ücrfcbrtcn an5frf)lief}lid)

;vnbrifninbd)cii nnb Aiibrifnvbciter, ciniac Untcrüffi.vcvc nnb ([c-

rinflc Slanflcntc.

2)er Ion luav anftänbiii, bic llinbdicn i'ancn rnl)ici an t^cn

Xifd)en nnb iiiitcrl)ielten fid), ab unb \i\ einen lan^ madienb,

lüüju fic ilji Maüalier nntcr einer iUibeni]nna ab()ültc nnb cbcnfD

pflid) yivitdfiifjrtc. Die ^lJ?äbd)cn tanscn biibfc^, fclbft cira^ib-^,

e5 fani nie ,^1 milben .s'")üpKi'citn, luie eS in ^ancrnfelienfcn üor^

fommt; eS mnrbe fef)r mcnig gctrnnfcn, id) fanb l)icr, luie and)

im „23ellcünc", baf? bic ^^(rbeiterinnen I)änficicr foflav Maffcc al-^

iöier tranfcn. 3n bcibcn l^Dfalitätcn luar, luic mao^t, ha-:^

3(rbeiterelemcnt ftarf nertretcn, i)J?ilitär baiicgcn faniii an^ntreffen.

3In einem ber Sonntacic I)attc id) in bcr „l'inbc" ein neben

mir fi^cnbcy Dfiibdjcn bcübadjtct, 'tia^ „l)crrenlDe" bimjcfommcn

mar unb ixmh jn fein fd)ien. Sie faf) fnrd)tbar bnnnn anö,

magte fanm, um fid) 3U fe^en nnb fdjicn nodi feinen Z&^a]^ be=

fcffcu an f)aben. (5S baucrte nid)t fef)r lange, bis ein „.sxrr"

fid) 5n i()r fetzte, i()r ein @Ia§ iBier fommen lief? nnb fic in bcn

iöanu feiner ^^erebfamfeit :^og. M verlor fic ans bcn ^»Ingcn

unb {)atte mir nod) bcmerfcn fönncn, bafj fic beni inn-fübrcr fdion

Diel frcnnblid)er antmortcte nnb auf bem beften il'cgc iimr, mit

ibm „gut <}vcunb" .^u fein.

'Ml Sonntage barauf befud)te ic^ baS „(?-ri)finnr', id) traf

bort ieucS ^Wiibcbcn, baS luicbcr allein an einem lifd) faii. .s^ente

blirfte fic fdjon oicl fübner um fic^, fic ladite jcben an, ber fic



— 85 —

anfa^; fie trug chic torallcufettc, rofa (Schleifen an ber 33ni[t

uiib im l^eiite gelorftcn ^aax, ha^ öor 8 %aQtn einfach ge|cf)eitelt

iiiar. <Bk ^attc iebeitfalty an bem einen 9lacf)mittagc öicl „gc=

lernt", fie mar anf bem kften SSegc, aBmärt§ ju fonnncn. Sin

jenem 9lacf)niittage tankte, fd)er5tc nnb fprac^ fie mit mcfjreren,

liefj fid) and) t)on öerfdjiebenen Seiten 2^ier bc,5af)(en.

3($ I)attc bie ©efc^ic^te [c^on knnafjc liergeffen, aU td^

3 SBöd^en fpäter ha§ „(Joloffenm" befnc^te nnb jn meinem gri)Bten

ß-rftannen jene? 2)?äbc^en am 5[rme eine» §errn (smeifelloy ein

^eferenbar über Sientenant in ©iöil, ha er 8d)mi[[e f)attc) faf), fein

geüeibet, mit 5lalmifd)mnd überlaben, ha§ Qaax fnr^ gefdinitten,

ha?-' @efi($t bemalt. Sapienti sat! @ie mar „fing" gemefen

«nb ^aik in ^olge beffen fc^nell (Karriere genmc^t, eine „biunmere"

tnäre nic^t fö fdineU „gefticgen". —
SDIc^rere an§ ber i^abrif Ratten mir geraten, ha \^ feinen

©c^a^ befaB, haS^ „(SItjfinm" auf5nfn^en, ev fei bie§ ein ßofal,

in meli^em nmn leidjt nnb fi^nelt 23efanntfd)aften mai^en fönne.

©0 bife id) benn in biefen fanren 5(pfel nnb begab mic^ tn§

,,S'Ii)fium"; mein 9J?ann fa^ an einem Dlebentifc^ f^inter einem

^Pfeiler. 3cft Tratte mic^ fanm niebergetaffen, aU id) öon einem

^errn angefprtx^en mnrbe, ber mic^ frng, ob id) auf meinen

©c^a^ marte; iä) verneinte. ,,^aim fonnen mir gleid) beifanunen

bleiben," ful^r er fort, „ic^ :^abc (Mb, id) fann ma§ branfger)en

laffen." ®r l^atte eine golbene Uf)r mit fd)merer golbener ^ette,

feingepflegte mei^e §änbe nnb trng einen golbenen 3li-^iffcr. 3(^

l^iclt ir)n für einen pr)eren Beamten, nieireid)t einen 9(ffeffDr,

tro^bem er mir berfii^erte, er fei Stnffe^er in einer (^abrif.

2ßir geprten jebenfattg beibe in bie gleid^en @cfeIIfd)afto=

freifc, glücftii^er SKeife af)nte mein f^aöalier nic^t, baf3 id) il)n

erfannte.

3Xu(^ bie übrigen Ferren, bie mtd) in bcn !:^^anfen be=

l^ettigten, fd^iencn feine§meg§ Arbeiter 5U fein, fonbern fogenannte

,,feine" ßente. 3d) mcrfic bal)er balb, baf? bie ,,(eid)t ^n niac^cnbcn

3?e!anntfc^aften" fid) nid)t anf bie iHrbciterfreife be,-;ügcii, fonbern
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llcberl)iupt ift bic ,, Sitte bes yittnfiereiiv" unter beii 'Hrbeitcrii

bei lueiteiii iiid)t bcfniiiit unb beliebt, luie imter beii 3tiibenten

iiiib i'üiiftifleii iniHieii .sperren. Wan iiiadjt feine ^efannt[d)nü in

ber ^-nbrif, bei ^-rennbinnen ober bei nnberen feftlidien ^Inläffeu

in einem Vofnl; neiui31)nlid) luevbeii bic 3d)ä|3eIoien uon :ye*

fannten mit Miuuiliercn uerforflt, eine lucniner tiefnditc '^(vt ber

iyefnniit)d)aft.

'Mi belli 3d)iiiuMife)i, M^:: aliirflid)er iÜ^eife in bie S^^^

mciiice C^'bemnit^er 'Mnfentl)alteö fiel, fanb ic^ bic ^^(rbeiterinneu

aUcr ^abrifcii, in bciicii id) ticiuefcn, uertreten. 3ie ,^ei(;ten ein

befonbercö ontcrcffc für eine Xiiu]cltan(ielbnbc, in meld^er uier

iicmcin nnb ocrfoiiiiiicn ani3fcl)cnbe J^-rnnen5imnier in fnr.^cn XriCL")t=

flcibern bic nbfd)culid}ftcn ;^ütcn fangen.

Xrot^ ber iUnIiebe für bcrartige i^ergnüciungcn bcfpvadjcn

fic in ücrniinftigftcr Ä^cifc bae Vcbcn jener Xingcltangelfäncie=

rinnen nnb crfinrten einmütig, mit feiner einzigen tanfd)en ^n

mollen.

3ie uerfpiclen fcf)r Lud Öelb an ben !fi>ürfelbnben ; c^ ge^t

il)nen mie ben .Oa^arbfpielcrn; menn fie für ben (i-infat? von

10 4>fennig einen (^egenftanb gu :)0 ^4>fc'i'iifl gemonnen babcn,

fo mürfeln fic ficbernb lüeiter, immer in ber .s^offnung, iiod)

meiteree 311 geminncii; äulcöt ^abcn fie ii)ren ©eminn boppclt

fo f)od) bc.^iljlt, alö fic in einem ^abcii für ben gleid]cn

Öiegenftanb gegeben f)ättcn.

2)ic meiftcn ber 3}?äbd)en fpielen in i?ottcrien, nnb mcnn

ber (£'infa^^ and) nic^t ^od) ift, fo ift ber !:8erlnft oon •_' ober

3 2)?arf attmonat(id) für fie bodi fein geringer 3d)abcn. 3ie

Tjoffen alle auf hai: grofjc ßo» ober tncnigfteib^ auf einen ©eiuinn,

ber cy i^ncn ermöglidjt, uon ibrcm ßclbe 5n leben. M) fanntc

alte i^-ranen, bie angcftcflt maren ,>Hr :)ieinignng ber J-abrifriinme,

frühere 5{rbciterinnen, bie feit 30 ,onI)ren in ber Jjottcrie fpielten,

bie fic^ alle§ am iOhinbe abfparten nnb bie .s!>offnnng auf ben

grofeen ©eannn boc^ nic^t fafjren licBcn.
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SBenn td^ bie 35ergnügungen ber Sirbetterinnen im Reifte

refumiere unb in 25ergleic^ ^ie^e mit ber 2trbeit§3eit ber ganzen

2Bod^e, ]o mu^ ic^ betonen: ha^ bie S^ergnügunggfuc^t ber

i)J?äb(^en au§ bem ^oU bei toeitem nic^t fo enttoicfelt,

blafiert unb boc| anfpruc^SboII ift, toie bei ben 3)Zäbc^en

ber befferen Greife, unb ha^ biefe fid^ absolut nid^t

,,mit ©fei üon ber ^äfelid^en (Senufefuc^t ber dJl'dh^tn

an§> bem ^olt" abgumenben braud^en.



5*ic §QUijiiiliujtric.

„fficnn icf) übcrf)aiipt bie 33ebcutitnfl bcr ^rau für bic

fittlid)cn iHufrtabcii bcr ^-aniinc f)od) miidilacje, i'ü gilt ba§ bc-

füiibcro für bcii '^(rbcitcrftanb. iBäf)rcnb in bcn f)öf)ercii Stäuben

iiorf) aiibcrc bcrcbclnbc (Siiiftüffc inib 3)?otibe fic^ geltenb mad)eii

fomicn iiiib müffcii, [o ift bei bem 9(rbeiter bie ^rau faft au§=

fdilicfUid) bic öütcrin bcr Sittlidifcit unb bc§ öemüt§ =

Icbcii^?."

2!ic!? iiiu3efäf)r luarcii bic SBorte, bie Dr. löriiiftiiaim in

feinem i^ortrage in .S!onftan,5 „^ic 23cbeutung bcr lyrau für bie

fittlic^en 3Iufgabcn bcr (^-anülic" an§fpracf). 3(^ fü^re biefc

SBorte I)icr an, lucil ic^ bie .s~^aue^inbnftric mit gan,^ anbeten

5(ugcn bctrad)tc, al§ bic 5(rbeit in ber ^abrit, ireit fic bcn grauen

bic !:WögIid)feit gicbt im .S^anfe ,^n bleiben nnb bic .Ciinber ftänbig

gu beloadicn.

2)ie 2?ertreterinncn ber ^»an^inbuftrie finb faft bnrcftmego

auf bem ßanbe ^n finben, nnb, mic id) fc^on ermähnte, unter

bcn ber^ciratetcn (grauen.

3n bcn bürftigen, (anblicken ilBDlmungcn ^errfd)t ?Wcinfid)=

feit, b. !i. innner im 23crf)ältnii^ ,snr :')iein[id)feit bcr 3tabt=

arbciter gcfprod)cn. ^m groBcn iföDfjnranm biefer flcinen .s'^tänfcr

arbeiten bie ^^i'iinci^ Qi^ i^^-'^i' 9Jäf}mafd)inc, bic eine ben ganzen

Xag, anbere nur am ^"icai^mittag, mieber aubere blof^ in ben

^^Hiufcn, bic if)nen ha^ '^cforgen bcr öan§I)attung unb ber
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STiiiber läfU; binf) fiiili bicfc 5Irkitermncn feüener, lüeil bie 9Jä()e=

riinicit, bie c]VDf5tcntci(§ feine SBavc in Sfrbeit kfonimeH, rein

öcficibet fein iiiib mit reinen .N^änben bie gartfarbenen .^c^fin^^^u^c

bcbnnbeln ntüffen. (i-in g-orifpringen Dom ^oc^topf ober einer

|d)nin|ii3en <iiücf)enarbeit, nni lüumöglid) einen .s^^^anbfc^nf) jn

fteppen, ift beSlüegen ein 3)ing ber llnniöglidjfeit. ©eluij^nlid)

rid)ten fid) bie f^i-auen nacf) einem [eften XageSprogramm, luonacö

fie ?J?ürgeng unb 9lad)nnttagg geiuiffe 8tnnben Tjinbnrd) an ber

ä^Jafc^ine unb bie übrige ^cit im .spau§fjartc arbeiten.

Zs^ fanb ben llnterfd^ieb jmifdjen ben Sofjnnngen ber

Ä^anSarbetterinncn nnb ber ^-abrifarbetterinnen bebentcnb, nnb

biefer Unter[(^ieb in ber SBofjnlic^feit trat, je nac^ ber .^inber^a^I,

mefjr ober niinber bentlid) IjerDor. 3)ie f^i'^^cn Ijaben e§ ^ter

and) leidjter, Orbnnng gn fjalten, ha [ie im ^^la^ bei lueitem

nic^t be]"($ränft finb, liiie bie otabtfranen. 3n ben fleinen

5(rbeiterf)än§c^en finb bie «Sdjlaffammern ^eH nnb Inftig bie

(i'Itern fc^Iafen mit ben fletnften Sünbern in ber einen, bie

größeren .tinber in ber anberen Kammer ^nfammen. 3)er Unter=

fdiieb ber ©efc^Iedjter mirb meljr gemal)rt al§ in ber @tabt, Ino

bie tenren 2Bofjnnng§preife ^nmiüen snni ^"»alten bon @($taf=

bnrfd)en treiben. 2)ic Äinber finb bnrdjlueg blü^enb nnb bid,

fie tummeln fid) üon früf) bi§ 5(benb§ auf ber SBiefe, laufen mit

ben ^unben um bie 2Bette nnb balgen fi($ mit ben .ta^en f)erum.

©ie merben and) in ber .^teibnug rcinlid)cr gef)alten; in großen

8täbten mit ftarfbebölfertcn ä)Zietyfafernen ift ber STrödenraum

immer in Stnfprm^ genonnnen, ha^5 3Bäfd)elüafd)en luirb jum

(STeigni§, haSi in regelmäf5{gen ^^anfen micberfef)ren muf5, unb

ido infolge beffen mit ber älNäfd)e gefpart mirb.

5XIfe biefe fleinen !!|.^unfte mirfen jebod) änf3erft intenfiü auf

haS^ t^amilienlebeu; ber ä)^ann finbet 9}Httag§ beim i^eimfommeu

ha^ einfad)e d)lal}i fertig auf bem Xifd), er fann fid) rnr)ig nod) ein

f)albe§ ©tünbd)en legen, neu geftärft unb in guter ©timnumg

gcf)t er mieber r>ur ^-abrif jurüd, um am 5lbenb (5'rI)oIung im

reinlichen .S^eim ^n finben, bei einer ^yran, bie fid) nid)t
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ubflcavbcitct iiiib abflclicöt ()nt luib nicf)t nrflcrlid), aiifflcifflt imb

flcrci;;t ift. Xcv J^niiiilicuunter bleibt ^i \iniifc in lUittcit ber

.sniibcr, bic J^-rnii fiui bnbei nii ber )d)iuiircnbeii iJiäI)inaicl)iiie, —
ein iricblidic-? ^Iraiiiinciibilb, luic C"? |ui) biiy abflcbciUc 3tnbt=

(iibcitcipanr faiiiii bciifcii fniiii.

Xcv iV^iiiii fühlt l)icr bic iHimeljiiilic^fcitcii bc5 ^aiiiilicu^

Icbcit'?, er [icl)t in bcii Miiibcni iiid)t eine Vaft, bic i()in biird) bic

(v[)e eiitftnubeii, in ber Tixan iiidii nur ein ill^c)"en, baö ci uev-

iLU'acn nnb [iir bai3 er arbeiten toll, füiibcrn er iül)lt, bafj er

nad) allen 3d)iff|alirM"türiueii l)ier allein ticborflen ift, nnb tau

bie (vl)elofii]fcit ein ^'^uftanb ber Hnuüüfoninienbeit ift.

* X\Q5 bcffere ^^^ufaninienleben luirft nid)t allein ßünftiii auf

bie .Shiibercr3iel)un(i, fein 2eflen fällt in erfter l'inie auf bic

^•raucn fclbcr j^urücf, bic fic^ nic^t al§ gequälte Vafttiere iinb

:3^icnftuiäflbe bei? üU^annc^ füllen, fonbcrn alc> lÜHtarbeiterin in

ber (S-aniilic.

llnb befiiuegcn betonte id) su x'lnfang biefc£- .MapitelC\ ta\i

bic .^')au§inbnftric unfern ^cftrcbnuflcn günftig ift, lucil fic iin»

einen leidjter ,yi Ocarbcitcnben '^oben nerbictet.

3)ic ^yraueu tragen bcrgeftalt biel M^n bei, ba\i Sittlic^feit

nnb ^amilicnliebc im .s;?anfe malten, fic finb e?\ bie bem bcu

ganzen lag in ber 3'«brif arbeitcnbcn 'Mauuc ha^:: (^cmüt er=

1) alten, llnb mcnn e§ and) tief sn betlagen ift, ban fid) biefc

armen g-raucu nid)t üoU nnb gan.s il^ren '4.^flid}tcn a(^ Öattiu uub

l>hitter mibmen fiinuen, fo ift ber ilsürtcil, im eignen .Oaufe

arbeiten ju fönnen, ftatt bcn gaujeu Xag, fern non ben stinbcrii

3u meilen, bod) ein nnbcrccf)cnbarer.



pterjetintes Kapitel.

Stellenloi

@teKniIo§! ßnn !Ieine§ ÜBort, ha^ ha§i (Sienb fo üieler

fciiiiäeic^net, ba§ un§ bange, traurige (^efc^ic^ten tx^atjli bon dlot,

SSerstueiflung unb ©elbftmorb! 3(^ ^abe bi§ bal^in ötet öom

(SIenb ftettenlofer ße^rertunen, ©Duöenmnteit unb ä^ulicüen

„befferen 2)ieuftboteu" geprt, öielfad^ crfal^reu, ha^ ftetteulofe

ÜBerfäuferinuen, 9^ä^erinueu unb $),^u^mac^eriuueu tu bie Struie

be§ ßafterS gefallen finb, id) i)aht öom ©elbftmorb ftetten= unb

^etmatlöfer 3)teuftmäbcf)en geprt — aber fie aUe repräfeutiereu

uoc^ nic^t bie 35ertreterinuen be§ (SlenbeS, beni bie fteKeuIofe

^abrifarbeiterin entgegenlieft.

3rf) pbe meine 3)?itteitungen uid^t ööui ^örenfagen ober

au§ bem 3}?unbe meiner ©enoffinnen erl^alteu; toa» ic^ mitteile,

^ah^ \ä) felber erlebt, e§ bedt fid^ mit bem, toa§> mir

bie anbern er^ä^Iten.

®ine§ 3)2orgen§, nad)bem ic^ ben ^abrifen ßebetoöl^I gcfagt

unb mir fo üiel ^euntniffe gcfaunnelt ^aik, um niic!^ eoeutnelt

als 5Irbeiteriu biefer ober jener ißraudie auszugeben, mad)te id)

mic^ auf ben 2öeg ,,nm (Stellung gu fud^en".

Od) ging gnerft in ha^ ^iac^toeiSbureau einer f5i^auen=

Stiftung, ber bort malteuben SSorfte^erin mitteilenb, id^ fei

§eftertn. ©ie bel^anbelte mid) oon oben ^erab, nichts weniger,

benn in 9}huf($enliebe rebeub, gab mir faum 5(ntmort unb frug

mid^ nur fofort, ob id) im .s^eim Obbac^ ncfmicn moüe biy id)
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StcIImiii flefinibcii; ic^ ucniciiitc. 3ic luärbirttc iiiid) fauiii mcl)r

einer 9(ntiuoit, luieo inid) in bie ^l^arteirc l'DfüIitätcn, luo id)

„yiäljere^?" evfaljveii unirbe imb raiifd)tc biivd) eine 2eitentl)ür

l)\mui. (S'i\mi Dcrbliin't )et5tc ic^ mid) unten an einen ber

2:i[d)e; bne (ivone l'Dfnl fllid) tän|d)cnb einer 2Birt^ftnbe, abflciel)cn

baüon, bnf} au ben ilsänben 5prnd)e [tanben, ai^ bn finb:

,,.Stonnnct Ijer ,yi mir, bic idr imiliiclii^ nnb beinbcn kib, id) roill

cud) erqnicfen."

„3cliii finb bie ^^arnil)er,^igen, benn [ie werben ^^arnil)er,^i(j=

feit erlnnc\cn."

,,2Bay il)r einem ber (Meringften unter end) (\ctl}an, baä

^abt \i)x mir getrau."

3c^ be|djund)tiate mein bang flopfenbe^^ ^:>er,^ bnrd) bic

.^C^offmina, btiH bie '3eni3erinnen bicfer Muwk nad) ben fc^önen

Gpriidjen f)anbeln uiib mid) al§ ber „Öeringften einer" mit :)iat

unb .^ülfe unterftü^en luürben.

S)er ©aal lüar leer, id) erquid'te mid) an ber iuüf)[tf)nenben

^ü^Ie, bie in beut dlamn ^err|"d)tc, Dt)ne non ben auf jeben ^ii'd)

oftentatib I)ingelcgten 'Bibeln (^icbrand) ^n madicn.

3lad) nngcfäf)r einer fjalben Stnnbc erfdiien eine '4>erfi)n=

lic^feit in abfurber SUeibung, halb nonnenfjatt nnb ^alb ber einer

^sfarrfDd)ingIeid)enb; fie batte an(^ ba§lelbe i;eud)Icrge]ic^t jener

unb fvug micf) fauft aber nnfreunblic^, imv^ id) trinfen motte.

„9Md)tc5," erluiberte id), in isoraI)nnug beffcn, ba^3 ha

fommen follte.

„2inb Sic bier in l'ogi^^?" mig fie; id) bcrncintc.

„^ann bürfen 6ie ^ier nid)t bleiben, obue etma^3 ju

nel)meu," entgegnete fie, uoüftänbig a\K^ ber frommen Xonart

falTenb nnb gan^ „Dragoner" mcrbenb. 5ic biitte mic^

jcbenfaa§ auö lauter .s^abgier f){uau{^gcfd)miffen, menn id) nirfit

enblid) bod) 3nftud)t ;^u einer laffe Staffcc genommen f)ätre.

511^^ id) ben fer)r bebcnflid) naä) d)locca bufrenben Xranf fd)liirftc,

magte id) bie fd)üd;)terne ^yxa^t, ob fie nic^tc^ uon ©teilen miffe,

für bic id) mid) allenfalls melben tonnte.
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„$)ht nee/' ft^nurrte fie.

,,2Iber bte 2)ame oben fagte, Ijier unten eri^ielte id^ 3(u§=

fünft," magtc ic^ fd)üc^tern ju knierfen.

„2)ie 2)ame?" frug fie gebei^nt. „2)a§ gnäbige ^^-räulein

luotlcn Sie fagen! 5t&er je^t ^aben lüir nur Stellungen für

^ienftniäb($en, unb anä) bte öefornmen erft bie 9[)Mb(^en, bie

I)ier in SogiS finb."

3cö luagte barauf ^insutüeifeu, ha^ boc^ ba^ .^au§ eine

religiijfe Stiftung fei, unb haf^ über ber %f)m ftänbe: ,,3(fQl für

Obbad)= unb Stellentöfe," ober fo ä^ntic^.

„dla," fu^r fie mied müteub an, ,,ieber, bie i^erfonimt, fönnen

lüir nic^t Stellung beförgen ; ber ^err ^Pfarrer mufe un§ SOläbcl^cu

empfehlen."

,,^0 iDoIjnt benn ber §err ^ßfarrer?" frug icf) ^artnäcfig.

Sie gab mir, ärgerlid) über meine Suipertinenj, bie Hbreffe

glüeier (Sciftlic^en au, bie ic^ föfört auffucTjtc.

2)er eine ber ©otteSmänner ^ielt 9Jlittagru^e, ha^ fc^nippifc^e

ä)Mbd^en erflärtc mir, fie luiffe überhaupt nid)t, toann ber A^err

'45forrer für „3(nne" ju fpredjen fei.

®er jtoeite mar glüdüdier SBeife ^ulbüoll geneigt, mii^ 5U

empfangen; er blieb gelaffcn mürbeiioH in einem ße^nftu^I fi|en,

rieb fi($ bie fetten öänbe unb f)aitt auf alle meine Bemerfungen

nur ein falbnngyüotteS „So, fo" bereit.

3H§ ic^ in meinem Serid^t geenbet, erflärte er mir: „^§

ift eine fd)mere 3eit für un§ gi'omme gefommen, mir foücn

Stellungen beförgen unb fijunen e§ boc^ nid)t mit unferem @e=

miffen oereinbaren, Seute gu empfeljlen, bie mir mä)t fennen.

3(^ fann S^uen leiber ^eute gar feine 5(uöfunft über etmaige

Stettnugen geben; bleiben Sie aber tugeubfjaft, fo mirb ber .^err

Sie befc^ü^en; ber bie ßilien auf. bem f^elbe fleibct, ber mirb

au(^ Sic ernäf)ren unb tk'ihtn. ®er)en Sie mit @ott, meine

Xoc^ter, unb füllten Sie miebcr eincy guten 3fate§ bebürftig

fein, bann fommcn Sie getroft jn mir, ic^ fc^ide feinen §ülfe=

fuc^enben üou meiner Sdjmette."
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Xauüt lunv icf) ciillaneii. ,\cl) luciM iii(l)t, ift bcijcüifle, bcr

bic 'iMniicit iiiii)t ciiipfaiirtcn luiü, ober beijciiiflc, ber fie fo

cmptnngt mtb iiiitciinibt bcr flröHcre ^4-^f)arifäcir

3icmlicf) bcpiiiiiicvt fu(f)tc icf) eine fiiid)tcrlici) uerfomnicn

auyfcl)cnbc .s>cvbcvnc für '^Irbcit^lofc auf. Xcr iiiebric;c, l)a[b-

bunflc ^)iniiiii, in ii)cld)cni einige i'd)iiiiit}iiie Xi)d)c unb ein paar

U'ncfli(ic 5tiil)lc [tatibcii, lunr udii XabafCMiiialiii erfüllt, baft man

mit bcn iyiirfcn bic birfc 'A^ülfcnfd)id)t fanm biird)briiuicn tonnte.

3d) fcljte mid) ^n ^m\ nid)t nerabc fet)r einlabenb ancfel)cnben

^•raiien^^perfoncn, beren jebc am einer iöled)fc^iiffcl 2nppc aii

Sic mufterten mid) mif^tranifd) oon bcr 3eitc nnb flüftcrtcn Icifc

jnfammen; bic ältere mod)tc 3.'), bic jüngere ;i<) oa^vc 5äI)Ien.

'^(I5 fie if)rc 3nppc anyflelöffclt nnb fid) crf)obcn fiattcn, nm

fort,^nflcI)cn, naijm id) meinen flan.^cn 3Jhit .yifammcn, .yipftc bic

eine am i>irmel unb fnu]: „'A^iffen Sic niefit, luo man '^(rbeit

bcfommtv" ilBibcr (^nuarten frennblid), festen fie fid) mieber t)in,

itnb bic eine meinte: „dkc, luir fnd)cu felber 5(rbcit, mir luodcn cbtn

3U © . . . . flcficn, bort fnd)t man '^(rbeiterinnen. ^>ay finb 3icv"

„^cfterin", luar meine ^Hntmort.

®a ftcötc e§ ficfi f)cran§, bafj fie and) .\?efterinnen maren;

mm l)atk id) leicfitcy Spiel, o^) lieü ^ier fommen unb mad)te

iljnen bann ba^ 9rncrbieten, gemeinfam auf 5Ir6citfucfie ju gefien,

luorin fie einiuilligtcn. '^eibe tuareu feit cirfa U Xagcn fteffenio?,

bic eine, lucil bic ^-abrif feine ?trbcit mefir fiatte, bic anberc,

iDcil fie franf gcmefen mar.

Wix fud)ten mehrere (^-abrüen auf, natürlid)er SBeife nur

füldjc, in benen tcfi nocfi niefit gearbeitet fiatte.

3n ber erfteu mürbe nn§ fur,^ ber ::öcfcfieib, ha\i ncucy

^^icrfonal nid)t angenommen merben fijnne. 3ni ätueiten (S'ta--

bliffement ging c§ un^ fd)Iccfiter; mir fiatten ha^^ Xfior bcr Ja^rif

fanm paffiert, alS ein bider '4>ortier auf un§ jnfcfiof? unb un^

anfaucfite: „3^Ba§ mollt 3fir fiier, iHrbcit giebt^^ nid)t, rau^, rauc^I"

2)abei flopftc er mofilgefäütg htn Staub öon feiner libreeartigen

^leibuna.



— 95 —

„')la, lüir lüüllcit boc^ mal im Gömtoir ü'^sen", [agte eine

meiner ^^egleiteninieii.

„ü)2ic^t§, nicf}t§", fc^rie ber erbofte 6erberu§, ,/ö mär' nod)

fcfiDiter, menn aUeS ßmnpengeftiibel iiig (iomtotr renneu mürbe.

mad)t, ha)^ S^r fortfommt!"

Hub mir flingeu, bie Beibeu g-rmien niebercie[($Iagen unb

I)ütfunngylü§, ic^ um eine d-rfafirung reid)er.

3n beu meiften anbereu ^abrifen mürbe nu§ furj erflärt,

hai] mir teiue ?tröett befommeu fönnteu, ol^ue ha\^ man nuy

jeboc^ grob bel)aubelt f)ätk. Slber mo mir auc^ ^infamen, prteu

mir bie gleidie i^Iage, e§ mürben ef)er 5{r6eitertnnen entlaffen, benu

augcuümmen.

3)ie eine ber beibeu (^-ranen fjatte gmet nnefjelic^e .^inber,

für bie fie forgen mn^te, bie anbere mö^^nte in ©c^IoffteHe, bie

fie fcfjöu [eit einer 2ßöcf)e fdjnibig geblieben mar, unb mo mau

if)r bereits mit S^i'üc^^flltunS ^^i*er (^-ffeften gebröl^t ^atte. 3c^

marf)te beibeu ben i^orfi^Iag, nu§ um 8tettnugeu al§ S)ieuft=

niäb($cu 3u bemerben ; aber ha tarn iä} [c^ön an. ßieber motften

beibe f)uugeru unb ibre @ac!^eu öerfanfen, benu fic^ in 2^i)rannei

begeben; icf) glaube, ha^ fie gn üerfümmen maren, um fic^ in

einer geregelten §äuöli($feit mol^lgnfü^leu. 3d) öerliefe fie unb

fui^te eine mir üon beni^JMbc^eu empfohlene S^ermieteriu auf; biefe

g-ran fottte unter ber .^anh ©tellung, fpegieff in ^abrifeu bermitteln.

2)ie ^ran mo^ute im bierten ©tod einer lammerbolleu

9Jliet§faferne ; auf einem ^^^apierftreifen, ber an ber 3iini"ei*tljür

flebte, mh: mn aj?el)lig, 2Bittme. 3c^ flopfte an; nad)

einigen 9}Hunteu öffnete mau bie %f)nv, in ber @palte mürbe

ein ^rauenfopf fic^tbar, eine fünfte Stimme frug: „3u mem

moUen @ie?" „3ii S^nen", entgegnete iä). ^ä) l)abe fpäter

erfaljren, bajs ha§ bie Stutmort mar, bie man geben mn^te, um

(Eintritt gu ber SBa^rfageriu — ha§ mar fie nämlid) — ju er=

Ijalten; burc^ ^n^aU 'i)atk ic^ bie ^onn gemäljlt.

2)ie 6tnbe, in bie id) trat, toar einfad^ aber gut möbliert,

<öeiligeugebilbe :^ingen an ben äBänben, über bem 8op^a prangte
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roten 3i1)Ieifcn ,yi)ainnieiiflciafft , blüf)enbc iMunien üor bcn

("venftcvn imb ein .Slanaiieniun]cl im blanfen 'JD^einiiflbnucr, ^aben

bcm ®tübfl)cn jcnc^ '-l^cl)nfllicl)c, l'nni'djifle, ii'ic id) cy immer nnr

in bcr i^cf)nnfnn(] ber üicliiefrf)ninl)teii alten .^niHifern faiib.

Xie inMüi)f)ncrin biefey r)(aninei5 uerrieflcltc uon innen bie

Xf)iir nnb ()olte bann ein 3piel .Starten uor.

„M) fonnne nicl)t beyiueflcn," i'aflte id), anf bie .starten

bentenb, „id) luotltc flcrn eine SteKnnii in einer ^-nbrif I)aben."

vMjv „"M) io" tia\\([ inerfU)iivbic] ueränbert, ban id) mir nid)t

flar luevben fonute, ob cö Cvnttän|'d)niui ober (^>einu]tl)nnnii am--

brücfcn loUte. 3ie [ann eine ilNeile nad) nnb meinte bann:

„Cmi, föiinen 3ie mir and) '^ncrft 'iiuei lUarf ,,;Hntrittyi]elb"

^nfjlen?"

3d) ^ültc 5)uei 'Maxi am meiner Xafdie luib leiste lie anf

ben Xifd). Tic ,,2)amc" (äd)eltc liebeüoU, nabm aber fdjienniaft

bie 5)üei Mavt jn fid)! ')laä) einer il'eile fagte [ic frennblid)ft:

„3a, iiicin gntey Stinb, id) müHtc [c^oii xHrbeit für Sie, aber ^a

niufe id) erft einen i^ricf fd)reiben." 5ie I)oItc '^nipier f)eran^

nnb malte eine I)albc 3tniibe lanfl bie fürd)terlid)ften .s>iero=

gtt)pl)cn baranf; bann conuertierte nnb uerfiecielte fie ben ^öricf

nnb übergab if)n mir gefjeimnii^üoK.

,,(^d)ü\ oie bamit .^n .t»errn M er ift i?tnffef)cr in

ber S.'fc^en ?;-abrif; geben 3ie ir)m ben ^-i^rief ab nnb märten

©ic auf ^Hntiuort; aber paffen Sie anf, baf^ e§ feiner merft."

Cvc^ f)atte 2ag!J baranf jenen 3(nffe^er, einen uerfonunen

nnb berfd)mit5t an§fcf)enben rotfjaarigen "J)KMifcf)en, anfgefndjt,

nnb i^m ben '^rief überretd)t. (s'r Uv:: il)n, fd)nmn,^elte, Ia§ ibn

no^malS nnb bemuftertc mid) bann üon «opf jn ^^-üfjen.

„S' ift gnt," lief3 er fid) enb(id) boren, ,,fagcn 3ie ber

grau 3}?., bie Stelle fei lila!"

3c^ merfte fofort, baj^ ba^? ,,nia" fid) anf irgenb eine

©aunerci besog, allein id) fpiclte bie frcnbig .s^offenbe nnb ging

noc^nmlü jn meiner ,,Stcllenbeforgerin". :?Uif M^ „lila" f)in,
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f»en){rtetc fie niic^ mit einer Xa]\t Kaffee unb einer „33utterbentme"

iinb rücfte bann, loö^renb x^ tafelte, mit il)rem famofen 3(ner=

bieten !^cran§. 3rf) foUte i^r, menn ic!^ bie ©tellnng er=

r)ielt, ben gangen SBod^enlö^n ber erften Sßoc^e geben

«nb bem Shiffei^er ben ber gtoeiten SBoc^e. 3(^ ging

baranf ein nnb bega^Ite i^r üorlänfig bie ."öälfte icne§ erften

333Dc^enIö^ne§, ben fie mit 3 9Jlarf berechnete. %l§ i^ bann

pni '?fnffer}er prücffam nnb i^m fagte, ha^ 5IEe§ in Drbnnng

fei, teilte er mir ha§ dläljnt über bie 9(rt ber Stellung mit.

2)arnac^ fottte i^ täglich ben großen ^abrü^of fe^ren,

iDofnr ic^ möc^entUc^ 2 ^avt erfjalten fotlte. Tlan

benfe fid) in bie Sage eine§ armen, atfeinfte^enben unb im Orte

boßfcmmen fremben 9J?äb($en§ (mofür fie mi($ hielten), lüenn

e§ in ben (^riftli($en ^Dfpi,^en foIc!§e liebeüoße llnterftü^ung

fitibet, mö nmfe e§ bann 'Siat unb ^ülfe fuc^en uub finben,

Jrcnn e§ in bie ^änht öon @aunern fällt? ^§ nerlüicfelt fiel)

fo tief in bie dki^t foli^er ^ftäuberinnen, ha^ e§ jule^t felbft

einfiebt, baß e§ auf anftänbige Wrt unb burcb anftäubigen ©rtoerb

nicbt Id^3 fommen fann, e§ muji fic^ proftttuieren. —
5(n jenem Xage befucbte i^ nocb ^^^ f^ß^fe", unter ben

3trb eiterinnen bie ,,'JtubebaIIe" fpottlueife genannt. S)ort üer=

fammelte ficb gemiJbnlic^ ha§> arbeitfc^eue @efinbel unb bie

fteHenlofe 2(rmut. 2tn bem Xage, an bem icb ha§i ßofal be=

fuc^te, fanb i^ nur fünf ßJäfte üor, brei ^-xamn^ptv^omn unb

gtoei 9)Mnnner. 2)er eine, ein Wlami in mittleren Sauren, in

l^übfcbem, ^eEgrauem Stnjug, ijo^tm %il^'i)nt unb braunen @race=

]^anbfrf)uf)en, f(^ien ein ftettenlöfer ^ud^bö^ter p fein; er a^ mit

ipeiB^uuger eine ^Portion elenben, übelriec^euben ^äfe.

S)er aubere, ein junger 5Irbeiter mit auSgefprod^ener

35anbiten=(5rfcbctnung
, fa^ öor einem @Iafe @(^nap§ unb Ta»

ein fo^ialbemofratifc^eS Strbeiterblatt. 3)ann unb mann fttefe er

Jüilbe f^Iücbe gegen bie ^^iegierung unb gegen bie @efe^e au§,

ftampfte bagu mit bem %n^t unb na^m einen ^ä)lüd au§ fetuem

!Sc^nap§gIa§.

7
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:^li)ci bcr ^•rniiciiC'pcrfoiicii inncii ^lt'all^^c^ in Der oiinfelüen

C^cfc bc? :')lnimicc\ bciDc nnii nbcr [niibcr flcflcibct, bcibe ftricfcnb.

<Bk iunvcii icbciifnll^: obbn(f)Iüy unb fiattcit üor bcin ftrönicnbcii

))h(\cn 3d)iil^ flfliidit in jenem l'ofal. '))la\i ia\) ibiieii bcn

.s^iuiflcr am ('•kiid)! au, unb obfllcic^ bcibc ba^ breiftiflfte 3abr

fd)UierIid) übcr)"d)vitteii bnbeit mod)tcii, luarcn ci? bod) alte öcr-

blül)tf Araueit. M) ktjtc mid) :>ii bcn bcibcn, bcftedtc .sfaffcc

unb [tien ab unb ;^u einen tiefen Seufzer auc^\ al? bie^ un-

bcrürffiditiiit blieb, bolte id) auy meiner Xai(i)C cini^]e ']}hin,^en

^crüor, bic id) oor mid) auf t)cn Xifd) leckte unb forflcnooll

Säf)Itc. ,,-^i'fl"- luanbte id) mid) bann an bic eine, „ttjiffen Sie

iiielleid)t, ma5 ein i^utterbrot foftetv"

„3ed)^ i^fennifle", murmelte fie tonloS.

„2)ann Ianat§ nod)", meinte id) teic^t^in, „ic^ t)abe nod)

ficbcnunb,^iüan;^ig '4>K""iflc." Die grauen faf)en ^abflierig nac^ bem

(sjclbc. „3a", fagte bie ältere, „loenn ipir nur noc^ io öiel

f)ätten! lluy laugte nid)t mal 5U 'ncr trocfenen 2?cmmel"

„8inb Sie beim arbcit§lD§?" frug id).

„2?ier !2Sod)en fd)on", entgegnete fie. „(5ine 3d)lafftelle

^abe ic^ auc^ nicf)t uief)r, meine Sachen 1)06' ic^ üerfauft, benn

\<S) mu^te jebe ü)?ac^t äiuansig ^4-^fennige im Sc^Iaffaal ,^a^(en;

unb man mu^ hoä} auä) citoa^ effen, tt)enn§ auc^ nur trocfenen

Srot ift, ha^ ©elb ge^t boc^ fort!"

„2Ba§ finb 3ie bemt", fnig ic^, ,,unb irarum ^abcn 3ie

feiue 5trbeit?"

„2ßir finb i^al^mnmn", entgegnete nun bic anbere, „mir

tDurbcn entfaffen, rt)eil§ md)t genug 2(rbeit gab; toir laufen ben

ganjen Xag nac^ Slrbeit rum, aber je^t l^oben toir'§ aufgegeben,

2trbeit finben mir boc^ nidit unb oom .herumlaufen befommt

man nur größeren öungcr. ^d) f)atk eine 3Iufü)artefteUe auf

ad^t 2^age, aber bann fanb ber §err eine jüngere, ]^übfd)ere, ha

f)ab' id) gelten muffen. 3c^ J^aö' aße§ öerfuc^t, um Slrbeit ju

finben, aber man fommt in öier Söod^en ju fe^r herunter, n»enn

man jebe dlad^t in einer anberen Verberge fc^Iafen mufj; man
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fann btc 2Bäf($e nic^t iped^feln unb fic^ !oum tt)af($en, ha toiCC

einen f($IieBItc^ fetner!"

2)ie anbcre f}atU einen gang ä^nlic^en iRoman ju erää^Ien,

nur bofe [ie noc^ l^injnfügte: „3<^ loort' noc^ ein paar Xage,

tt)enn'^ bann nii^t beffer mirb, ge|e iä) jn ben bi)^mif($en 9)?anrern,

bie nehmen einen mit in bie Sd^IaffteEe unb geben einem nnc^

jttjansig ^^sfennige! 3e^t l)ah' iä) noc^ nic^l ben Thit ba^u, benn:

'§ ift boc^ nic^t leii^t, fo „(5tne" 5u toerben, toenn man fid^

immer fein iBrot orbentlic^ öerbient ^at %Ux fc^IieBlic^ ifjut

man'§ au§ S^ergtoeiflnng ; unb ift ha^ erfte dJlal übermunben,.

bann ge^t'g fc^on leichter." Sie ftü^te i^ren ^öpf in bie öanb

unb fc^ien fic^ burc^ i^re 9J?itteiIfamfeit 3Kut sufpred^en gu toollen

3U i^rem f($rec!Iic^cn 3SDr|aben. 3c^ lie^ ieber eine ^nrtion be§

elenben t'äfe§ fommen, fo leib e§ mir tf)at, Ujiku nichts beffere»

geben ju fönnen. SSären fie mifetrauifc^ getoörben, fo ^ätte

bie 9}iitteilfamfeit fc^neü obgenommen. .^eute üieHeic^t treiben

fic^ bie beiben in ber „S!aiferfrone" ^erum unb fpielen bie

fred^ften, toeil fie bie ^ungrigften finb.
—

3)a§ finb bie ^rürfjte ber Humanität, bie lebenben Setoeifc

für boö „fegen§rei($e" 2öirfen jener „c^riftlic^en" 2Ift)te für

Obbac^Iofe, bie n^o^I @elb genug ^aben, um eine 25orfte^erin in

fc^tt) arger ©eibenrobe gu erhalten, aber nii^t genug, um armen,

oerfommenen SteEcntofen einen SeEer ©uppe 5u reichen!

3^r ^eu($Ier unb ^^arifäer, tt)a§ fd^mä^t 3^r bie toenigen

ibeal fc^önen ©tetten ber 58ibel burd) i^^rofanation, inbem 3^r

fie an ®urc SBänbe fc^reibt?! Söerft ha^2 3}la§fengemanb üon

Su^ unb malt an (Sure Sönbe: „§ier merben Frömmler unb

^eud^Ier aufgenommen ober foI($e, bie m§> @elb einbringen."

SSieUeid^t mürben bann bie meiften, bie fic| al§ ®nbe bc§

Siebes ber ^^roftitution in bie 2lrme merfen, lieber ba§ fanfte

2lntli^ ber fc^ein^eiligen ^rommigfeit mahlen! S)ie 5euc^Ierifd)e

grijmmigfeit ift gar oft ein Kapital, bo§ gute 3infen trägt! ©o

fannte ic^ in 23erlin mehrere f^abrifarbeiterinnen, bie, fo oft fie

ftelIenIo§ maren, mit „^eiligem" ßifer bie Sßerfammlungcn ber

7*



— 100 —

Wct[)übiftcn bcfiirfitcii, lucil bic luirflicf) ^roninicii fic iinterftüütcn

iiiib i()iicii niid) ^.Mrbcit Dcifdinfftcii ; lobalb bic Wnbcl)eii i^cibiciifi qc

fuiibcii l}nttcii, licfu'ii i'ic bic biiiücii 'J)^ct()Dbiftcii brnüc :IJ^cnfct)eii i'cin.

2)cr .s>a|5 flcöcii bic (s)ciftlicl)cii bat aber iiiitcvbcii (sl)ciiiiiitjcr

Vlrbcitciiiiiicii ,^u tief "ühix^d (icfnfu, al6 bnB fic fid) fo Icidit imb

frf)ncU unter bereu iyaiuier flüd)tcii luiirbcii; bic (^eifttid)en uiib jene

„i-^ri[tlid)cii il^erciiie" tbuii sn U'ciiiii, um fid) bciu offeu flcneu ]\c

nrbeitcubcu.S>af5au^Viii[etuMi, ]\\ uicl, uiu bic ^l}?äbd)cu bcraiiyi>ic(}eu.

X'ic ftcllculofc (*>-r,^icl)eriu fauu iuniier uüd) eine 3te(Ic al<6

Siiuber^ ober Stubcuuiäbd)eu, nly i^Duuc ober 3d)reiberiu uebuicH,

cbc [ic bor ilscr.^lucifluui] in bic '^(riuc fällt. Xic fteUeuIofe

9lrbeiteriu jcbod) ift, fiubet fic nid)t bnlb luiebcr iyefd)nftifluug,

rcttuuc^eitoy bcrlorcu, uinc] ce^ fü ober fo fouuueu. obr ift bie

iDKinlidifcit bcuüuiiucn, ir^cub eiueu aiibereu ^4>oftcu ,^u betleibeii,

fclbft lucuu fic auBcr il)rcr ^rand)c arbeiten luill — fic fanu c^

liiert! 8ie ift ciufcitit^ unb uiedjanifd) für if)r K'^rf) ^eran=

gebred)felt luürbcu, fic f)at fic^ in guten S^'ikn um aubcre

3(rbeitcn nic^t bcfümmcrt unb auc^ au» 3fitmangel nic^t be=

fünuncrn fönnen — fcf)c fic nun, lüte fic burc^fommt. Cb ixe

fid) fdjänbct, ob fic fticl)lt, ob fic trügt, fic fällt ber ^4>Dli3ei eiue§-

2^agcy bod) in bic .stäube, bie fic, ba§ arbeitylofe, aber nii =

ftäubige 3)?äbd)en, fo gern überfaf).

@§ giebt auc^ für jene armen $ßerlnffeuen feine aubere 3trt

ber Stellcnfudie, al§ bic, bon ^aii^ jn ^an», oon "i^ahüt gu

^•abrif ,^u gefien unb um 5Irbeit 3u bitten. (5iu 3.)?äbdien, ha^

im (fiterufjaufc lebt, fnnn biefe 5(rt ber unfreiwilligen Spajier^

gänge fd)on eiue ^^itlang au§f)alten, C6 fiubet immer miebcr

Dbbac^ unb bie uotbürftigftc ^hiöruug; aber bie atfeiuftebeuben

^-rauen ^aben mir ^luci 2Bege, bie fic an§ 3^^^ fübren:

morclifc^er 2^Db ober leiblicher tob!

Hub e§ lüirb fo balb nic^t anbery lüerbcn! 3o lange

bie 9.1?änner bie Z'^amn uuterbrücfen, fo lange ntänn[icl)e§

5üiffic^t§pcrfDnaI in g-abrifeu bie ai?a^t unb ha^ iHec^t Ijat, bie

5lrbeiterinneu, bie {f)uen au§ irgeub toelc^en (S^rünben nic^t paffen,
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5u cntlaffen, fo lange bie ^rau in fic^ felber feinen 6c^u^

finbet — fo lange loirb attey Beim Stlten Weiben! S)urc^ ßiebe

nnb DWenfd^enfrennblic^feit toerben tüir Ijier nicfit bnrc^bringen,

^ier gilt nur energifc^eS ^anbeln, gemeinfame§ S^orgel^en aller

^ranen gegen bie ©efe^e, bie ha§> 2öeib in feiner geiftigen nnb

möralif($en ^rei^eit unterbrücfen nnb gn einem plflofen nnb

^altlofen 2öefen matten, ol^ne i^m §ülfe nnb §alt gn getoä^ren.

3ni bentfc^en ^eic^e finb gegen 130 000 üer^eiratete fronen in

f^-abrifen nnb 3^abri!atelier§ befd^äftigt, bie atte ha^ gleid^e elenbe

2)afein führen nnb üon benen tägli(fi eine Slngal^I burc^ i^r 6-Ienb

ber ^Proftitution in bie 3trnte läuft!

9ln bie '^xantn aber icenbe ii^ ntic!^ ^ier gang befonberS,

an aEe cbel benfenben nnb ebel ^anbelnben (^'^anen, an alle

dMtttx nnb Xöc^ter geliebter Altern, an alte bie @lüdfli(^en, bie in

8itte unb Söö^t^aben^eit leben filmten! 2Sör allem aber an alle

bie taufenb unb tanfenb grauen, bie i^r ßeben auf ber

(JJ^aifelongue, ben ^auptftraBen, in S^^eaterlogen, (Se=

fellfc^^aften, 23äIIen unb ^onserten berbringen, an

jene meibtic^en „Blumen", bie 2^reib^au§= unb ®ift=

pflanzen unfereS ®efc§Iec^te§, an fie toenbe ii^ mi(^ mit

bem Stufruf: 2öac^t auf au§ ebnerem jammerDöHen 2)afein, rei^t

^uc^ Iö§ öon ben öergiftenben 2tbenteuern ber SSonboirg, an§

ber efel^aften, entnerüenben ^arfumatmöfppre, bie ®u^ unigiebt,

fteigt ^inab in bie @)jpre ber 2trmut unb ber 3trbeit, unb fel^t

®u(^ um, mie e^j bort fte^t! S)ann merbet 3^r öieEei^t bo^

Uöc^ erfennen, ha^ (5nere je^igc ^ifteng fc^mac^öoE ift, ha^ 3f)r

nic^t über ben Haremsfrauen fteljt unb 'öa^ bie ©efe^e ®uere§

S^atertanbeS baran arbeiten, ®ud) feftäul)alten im geiftigen ©lenb

unb in geiftiger ^ned)tfc^aft! SSicIteic^t, ha^ ha^ (S^rgefü^t, ha^

ber gijttlic^e ^^unfe in ^nä) ermac^t unb 3^r äufammentretet,

um mit üereinten Gräften C%er ^o^ gn bre^en! Sann fonnnt

fic^erlicf) ber Xag, wo bie bentf(^e ^-rau jn anberen grauen

nic^t me^r ^inauf=, fonbern ^erabfe^en tann! —



/itiifjrhntrs finpitrl.

3cf) miö unter bciii Xitcl „ilscr)d)icbcnc§" einige iöcobac^=

tnnc;cit, bic icf) mnd)tc, luicberiicbcii, luarne jcbDd) baüov, biefe

^ctrnd^tuniicii al6 ^nvd)frf)iiitte^cr[d)einuußen an,^ul'cl)cn; id) fanb

bic nnd)foI(icnb befd)vicbcnen j^-älle [el)r Ijäufig üor, fd)rcibc )ic

nbcr nur beni 3ufflli 3"-

3)ie einjige unter bcii nii(^ctül)rten iBcDbad)tuiigcn, bie ic^

nid)t bem 3wfntt ^ufd^reibc, fünbcru bic id) ale ^-olgc ber Über»

anftrcnctuug in bcr !?(rbcit bctraditc, i[t bie enorm f)änfig

anftrctcnbc .STur^fidjtigfcit bcr i)^äbd)cn. SkS'cÜ unter

ben .s^anbarbcitcrinuen trafen in jcbcm Saal eine grofee S^^I

ber 3(rbeiterinnen iöriltcn, nnb jtuar, luic ic^ micfi überzeugt babc,

fc^r [d)arfc 'Briden. 3d) gtanbc, baB ber @runb ,yi biefem

Übel in bcn ilöintcrtagcii gelegt mirb, wo bic :Wäbd)en bei un=

gcnügenber '^clcnd)tung bic feinen l)?abeln ctn^nfäbetn babcn nnb

\dO bie ?(ngcn, bnrd) bic nnrnbig blenbenbc ^axbc bcr Strümpfe,

fortiüäbrcnb ^n 3^{)ränen gereift lucrben.

3?einabe ebenfü Ijänfig ali? bie .^nr5fid)tigen finb bie i^ibmen

unb i^iiifcnbcn uertretcn. ÖJIeic^ am erften läge fiel mir bic^

auf; jD mand)e ber I)übfd)en :iD?äbd)en baben eine gebrodKue

.stufte, bie lücnigftcn tragen an einem angeborenen i?eibcn. ^si}

fübre bicy baranf jnrücf, ha}^ bie meiften iiWiittcr iener "iO^äbdieu

arme J^-abrifarbeiterinnen marcn, i^re .^inber ni($t beanffid)tigen

fonnten nnb biefe fid) auf ber Straße bnrdi llnglücfe^fäffc bie



— 103 —

Ikrfrüppelimg ^ujogeii; bie ^Mbc^eii, bie icfi haxmd^ frag, be=

ftätigteii mir meine 35ennutungen.

2)a§ ©c^recflic^fte ieboc^ öon allen berartigen @e6rec^en

inib 2]ierreöungen trifft bie »erheirateten f^ranen, unb ^mar bie=

jenigen, bie an ben ^-ormen arbeiten. 2öie i^ in einem Kapitel

fcöön ermäf)nte, merben bie Strümpfe über öolsformen gebogen,

gegen bie bie ^Irbeiterin fic^ mit aEcr S!raft ftemmen mufe. 3)ie

g'Dige ^ieröon finb regelmäßig miebereintretenbe f^e^I^

geburten. 3a, e§ teilten mir fogar einige im 33ertranen ntit,

U^ fic, fobalb fie in fc^toangeren 3uftanb fommen, mit SSortiebe

jene 5trbeit acceptieren, „nm atteS Io§ ^u merben".

9^euerbing§ fotten bie ^abrifanten aber nur bie fräftigften

9)?äbd)en ^ier^n üermenben, jebe ^rau, bie nic^t öoEfommen

itomiar ausfielt, mirb prücfgetoiefen; ic^ glaube aber nic^t, baj?

ba^ ^itlfe fc^affen lüirb. 3c^ befür^te e^er, ha^ öiele ber

f^rauen i^ren Suftanb bnrc^ alTerlei i^ünfte fo lange al§ möglich

5U öcrbergen tracfiten merben unb ha^ Itnglücf auf biefe 2Beife

norf) lierf($Iimmern. —
2 ei ber finb bie 3)?äb(^en gröBtenteiI§ nic^t nafc^^aft; ic^

fage „leiber", toeil bie 9lafc^^aftigfeit ein lüeit gri3Bere§ ßafter

ücrtreiben mürbe, ba§ be§ @ffen§ öon Kaffeebohnen.

(^§ giebt 5Jläbd§en unter ben Strbeiterinnen, öor benen man

erfc^ricft, bie ben Stempel be§ 2:Dbe§ im 2tntli^ tragen, mit

loeiBer @efic^t§farbe unb ticfliegenben Singen, mie manbelnbe

Seii^en, bie fic^ iiüniercn unb elenb maci^en um elenber S^affee=

bol^nen mitten. Solche toffeinfüc^tigen üerbrauc^en i^ren falben

ßo^n für biefe§ ®ift, fie tjaben gri)BtenteiI§ einen ruinierten

9)?agen unb bebürfeu faum bcr feften 9Ja^rung. ©ine meiner

9la^bariuuen fauftc fi^ jeben 3^orgen eine S)üte frifc^gebrannter

Kaffeebohnen, am 9Jac^mittage ^atte fie atte oerge^rt unb feinte

ft(i§ mä) „neuen". 3c^ glaube faum, ha^ man biefe Unglücf--

lid^en retten fann, benn fic finb jeber «Selbftbe^enfc^ung unb

©ttergie bar, fie finb meit fc^toerer 3U furieren, benn (^Mdin--

füditige.
—
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3in nflrtcniciucii fiiib bic 3}iäbcf)cn nufjcrft peiiilid) in i^ren

Sncf)cn, [ic flcfjcii nie mit .scrriiTciicn SHcibimfleftiicfcii cin()ci.

So niniicl)c Iinttc einen (\a\\^ ücrflicftcn ^)(ücf ober eine mit ^üeierlci

Stoff aiiijAcl^cffcitc laille an, nnv nm nid)i mit .^eirinenen 3nd)cn

,sur ^-nbrif t^u fommcn. Wan foütf glauben, bnü bicfe l'iebc

giir Crbniing a\i&\ bie l'iebe .^ir ^)ieinlirf)feit .^citiflt; nflciii bamit

ift'g, iimö bcn ciflneu .Störper anbetrifft, nirf)t Don lueit I)cr. Sic

fcnncn bic 2BoI)Itf)at bcy iönbcy nid)t, t)öd)ftcn^ am bcn (iciBcn

Sommertniicn; im ilsinter ld)cint il)nen bac^ :öabcn ein Tinfl bco

l'nj-ui? ,vi fein, ja, fo^av eine Dnmmf)eitl So fafltc mir

einmal bic eine: „3d) Dabc uom September bi§ jum näd)ftci(

^^nni nic^t mcf)r!"

^abcn ift ^albeS 2thi\i für jebcn t^efunbcn nnb normal

arbcitcnbcn ^D?enid)en. ilBie niel nötiger aber lüirb c§ für bie=

jeniflcn, bie in einer '^(tmo§pf)äre bc^5 Stanbcy nnb Sd)nmt3ev'

leben, in fd)Ied)tricd)cnbcn Letten nnb bnmpfen .^tammern fd)(afcn!

So mand)e ^ranf^eit ber 5lrbeitcrinnen entftel)t ja burc^ Unrein=

lic^feit!

3n erfter ßinie mürben ftäbtifc^e 9trmenbäbcr f)ier am

X^la^c fein, bic ^abrifbefi^er müBten bie 'I)?äbd)en ^meimal

miidjciitlid) 5um ii?abe fdjicfcn, ma§ bie üll?äbd)en uietteic^t im

i?(nfang mit ilöiberftreben
, fe^r balb aber mit Jrenben tf}nn

lüürben. —
3um Sc^Inffc miß id) nod) mein in einem oorbcr^

gef)cnben .Slapitel tjetjebencS 25erfprcc^en erfüllen, nnb jenem

„liebenömürbigcn" ^nd)balter ein ©ebenfblatt fid)crn. !fi>ie

id) fd)on mitteilte, habe id) i^m feine „^^rcnnblic^feit" reic^Iid)

üergoltcn.

®er ^Befi^cr ber Jabrif ^attc if)m, nac^bem \<i} bie \^abxif

öerlaffen, mitgeteilt, ha^ eine -^ame aU i?(rbeiterin bafelbft

gearbeitet ptte. 2n§ i($ üom 33eft^er 5Ibfc^ieb nef)men hjollte,

empfing \n\d) jener ^nd)l}aikx, ber ^rofura für bie ly'ixma

befafe, unb bei bcn 23efnc^cn sugegen mar. (S^x na^m meine

.^arte, Ia§ ben DJamcn, fafj mic^ an, lächelte, ftammelte, ftotterte.
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toiirbe blutrot mib balb bleich — unb Derfi^tuanb plö^Iic^, o^ne

no(^maI§ gum 25ovf($ein §it foiiinieu! 3^ii ^attt eine Strafe

getroffen, lote er fie luo^I nid)t erwartet fiatte! ^d) ^offe, ba^

biefe eine ße^re nieineit Dlac^folgeriimen, b. I). hn\ „eckten"

5lrbeiteriiineii, bie er mit feiner §iilb tuirb beglücfen lüDUcn, jum

©cgeii gereichen luirb, bemt ic^ bin ber Überseugimg, ha^ er

auf einige 3^^^ genug f)aben tt)irb, benn: „gebrannte .tinber

f(|euen ha^ f^ener!"



CK
ri)lu|]bctrad}tunr^cn.

2(uy iiiciiicii in '-yov[tcI)cnbcin 'J^HtflCtciltcii luirt) man —
lüciiii imiii irticiib einen Aimfcii fli)ttnd)cr ^Jiäc^ftcnlicbc in bcr

2?ruft trä^t — crfcf)cii, bat! bic cUiftänbc unter bcr luciblicfjcn

^•al)rifar()citcrfd)aft, iinb ftcf)c c§ aucf) nur mit bcrjcnincn 3ad)Knö

bcracftalt, nnfjnItDnvc finb, baf5 'Jinbcrnnfl unb '.Hb[)ülfc brinflcnb

9(Dt t[)nt. ^^(bcr bicfc ^Mnbcnmg mirb nid)t bnrc^ ftitk St-uücr,

bnrd) mitlcibigc» 3animcrn ober burd) Ströme im ^Verborgenen

gclueinter S^rjräncn Ijcrbeicjetüfirtl

3ur 3?efreinni3 ber 9?cncrff(aDcn cntfirannten gan.^c 2öelt=

teile in erbittertem Stampf, bie fird)Iid)c ^Heformation er)'d)üttertc

alte enropäifdjen Staaten! 6dII ^Befreinnfl tu ei Her toeib =

Iid)er Sflauen möglii^ fein, fo muH ber Stampf bic

grauen aller 2BeItteiIe erfaffen; ba^ meiblid)e (siefd)Ied}t

mufe einmütig baftcl)cn, feft unb uneric^ütterlid), um bic Jrei^eit

fämpfenb unb ringenb, nid)t aber fie al§ ©nabengefc^cnf erbittenb.

2^ic '^•xaiKu follen nidit erbitten, liH>? ifir ^Hcc^t ift, fie foüen

forbern, tampfcn!

3^01)1 giebt ci> f)ente fc^on eine cirof^e ?(n,^al)[ Ijerüorragenbcr

^•ranen, bie in ilsort unb Xf}at eintreten für if)re nnglüdlidien

9."IHtfd)lüeftern, bie bereu (Srniebrignng nnb bereu C^-Icnb ^n (iuberu

fui-^en! 5lbcr ma§ tonnten jene tbun im Cskgenfal? ,su ber un=

gcbeureii 3af}I ber 'grauen, bie baf)in oegetiercn, murrenb unb

fnirfd)enb in if)rem Ood), aber jn feige, um e^^ ju fprengen, um

fid) bie .s!)änbe munb 3U reiBcu an beu Letten!
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.^aiiii man c§ beut 9}knne Derbenfen, ha^ er md)t Tjelfenb

eintritt \nx ein aubere§ 0)ef(f)re($t, ba§ f(f)einBar ru^ig fein

fd)niad)liöl(e§ ßü§ trägt? 5(n ben ^-ranen ift e§, bie 3ni =

tinttüe ju ergreifen, an benjenigen, bie ber @ünnenfd)ein

be« i^anfe§ finb, bie ßie&e enHjfangen nnb Siebe fpenben, an

il)ncn ift eg, if)rc 9.)?itfd)lueftern luadj^nriitteln an§ ifjrer 25er=

!onnnenf)cit!

iBir leben in einer 3eit, luo ber 9}?ateriali§nm§, bie ©elbft=

fud)t nnb bie iöegefniid)fett in allen @c^id)ten ber 33eii0rfernng

anf hm .s^öbepnnft gefticgen ift. 3n ben unteren ."streifen gäfjrt

c§, bie llnjnfricbenfjeit ^^eitigt bie fraffeften 5lnsir)üc^fe — ber

2^ag ber granenrebellion Unrb fömmen! (s'r lüirb foninien nnb

er ninfs foninien! ?(ber, menn er foniint, al§ 5(n§gebnrt über=

rei^^ter ^bp\t, mirb er gnr .^iigellofen 9}lenterei, tuirb er bein

9}?enfd)engefdiled)te ,^nin 3.^erberben, nid)t aber .^nin «Segen gereidjen!

®ann luerben jene "^xaimi 311 9Dlegären luerben, ^n jenen ©eftalten,

tnie fie nn§ bie fran.^öfifc^e l'KeboIntion bradite! 2)ann lüirb

unfer @efdifed)t nid)t gehoben, fonbern forrumpiert inerben! —
Xretet barnm ein, if)r 9)Jitfd)tüeftern in bie ^Iftion mit

allen 3.)?itteln, bie (i'ud) ?^n (^thok ftefjen, arbeitet an ber ^ebnng

mifere§ (^efc^Ied)te§ mit Hotten Gräften, beim moHt 3^r ben

©ieg, fo bürft 3f}r ben .^ampf nid)t fd)enen!

SBirft mit, e§ gilt Ij^gienifcfte SOIafn'egeln in jene .s!reife

gu tragen, öeranftaltet (Samminngen, nni 25oI!§bäber, nm .^Ddi=

furfe, um SeleljrungSanftalten ,^n grünben, 3f)r tt)ut beffer baran,

aly Strümpfe für i)?egerfinber
,
Sil ftriden! ?hir in einem gefnnben

^ijrper fanii ein gcfnnbcr C-Jeift, fann ?(rbeit§Inft nnb C^-nergic

lüöljitcn, nnb ,ytr @efiinbf)eit bebarf e§ gnter 9lafjrnng, Oer=

nünftiger ßebenSmeife nnb ber ^)kinlid)feit!

^^ragt 3(nfflärnng in bie cfcnben ^){äiinie jener :öeffagen§=

teerten, bie ha mo^nen lüie Xiere in einem <Btall, aber (sklb

genug erübrigen, um nad) ber dJlohc geftcibct 311 geben!

2Birft mit gutem ^eifpiele, if)r oberen 3ebntanfenb, nnb

öergeffet bei all (Surem SBirfen nidjt, baf3 3br nid)t an^ Sport
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imb ^i^auncit rcfonnicrcii foüt, [oiibcrii nu5 )'cIDfiIoi"cr 'Jiädiftcnnebc,

bic nid)t rul)t iinb iii(f)t vaftct, locnii fie llnfllii(flid)cii helfen faiin!

lliib 3()r föiiiit ey, 3I)r lucrbet cy tf)mi! Xcii l)üct)flC|'iniitcii

Rinnen, bic i)üvnnflcf)eii im .Vfanipf für lunbic Ü^cib(id)fcit luib

ÜlsciDcyiuiirbc, folflt Iniiflfaiii aber ftctifl ein SoanU bieder (^leidi^

flültiflcr. Ä^er ciiuiinl cnuadjt ift aii^ bcni Sintci-fd)Iafc ber

(iJIcid)nü(tirtfcit für iiiLn-anfd)e§ iinb förpcrlic^c^ iIBof)IcrfleI)cii

9(nbcrer, lucv in bcii ^Hci()cii bei* .^fänipferiinicii für Äkibeeiuürbe

flcftniibcit hat, bcr fcbrt iiinuiier iiiii, bcii erfafjt iiiib bäft bic

llcbcr.sciiflitiirt fcft, hai\ \mx fänipfcn ntüffcu, um ficncii ^i föiiiicn,

iiiib bnB ber @ieci iiii§ fieser ift, bcr beni ^}}Jenfd)ciu]cid)[e(^t

©cgcn bringen foK!

^rucf uon §. ©iitjcl, ^^erltn W., ^i)orfitraRe 43.










